Freitag, 20. Juni 2003 / Abfahrt: 8.3o Uhr
>»» B R A U E R E I B E S I C H T I G U N G
WARSTEIN
Eingeladen sind alle Mitglieder (ab 18 Jahre) der Dorfgemeinschaft. Die
Teilnehmerzahl ist auf 50 Personen begrenzt. Anmeldungen können nur
in Reihe der abgegebenen Teilnahmebestätigung berücksichtigt werden.
Auch nur, wenn mit der Anmeldung auch der Kostenbeitrag von 15,oo €
/ pro Person entrichtet wird. Bitte nur das beigelegte Formular benutzen.
In dem Beitrag sind folgende Leistungen enthalten: Busfahrt nach
Warstein, Imbiss auf der Hinfahrt, Brauereibesichtigung, ein deftiger
Eintopf im Gästehaus, sowie ein WARSTEINER Freundschaftskrug 0,3
Liter mit Aufdruck, Rückfahrt nach Reininghausen. Tagesverlauf:
Abfahrt um 8.3o Uhr; Rundfahrt in der Brauerei mit dem
WARSTEINER „sTEAMer" um 11.3o Uhr (Dauer ca. 1 Stunde);
danach Bewirtung im Gästehaus Waldfrieden mit deftigem Eintopf und
kühlem WARSTEINER (auch alkoholfreie Getränke); gegen 15.oo
Rückfahrt nach Reininghausen. Im Würdener Hof besteht die
Möglichkeit zur Teilnahme am Grillabend. Kosten hierfür 5,55 Euro, die
dann mit den Getränken im Würdener Hof zu bezahlen sind. Bitte
bestätigen Sie die Teilnahme (unter Angabe der Personenzahl) auf dem
beigefügten Formular. Abgeben können Sie ihre Bestätigung
ausschließlich bei der angegebenen Adresse.

die Dorfgemeinschaft Reininghausen e. V.

informiert

SONDERAUSGABE

Samstag / Sonntag, 12. und 13. Juli 2003
KINDERSCHÜTZENFEST
Jetzt einer der vielleicht wichtigsten Termine in diesem Jahr:
Samstag, 11. Oktober 2003 / im Sängerheim Mühlenseßmar
JUBILÄUMSFEST
Der Vorstand möchte Sie bereits heute sehr herzlich hierzu einladen.
Gemeinsam möchten wir einen fröhlichen und unterhaltsamen Abend
mit Ihnen verleben. Lassen Sie sich von dem angebotenen Programm
überraschen (ein Höhepunkt von vielen: Auftritt eines aus Funk und
Fernsehen bekannten Künstlers). Ein kostenloser Bustransfer wird ihre
Anfahrt und die Heimreise nach Reininghausen übernehmen.
Dorfgemeinschaft Reininghausen e. V. / der Vorstand
für die Redaktion Klaus Hoffmann
Ausgabe 10/2003

die Dorfgemeinschaft Reininghausen e. V

informiert

Liebe Mitglieder der Dorfgemeinschaft!
Ich hoffe, Sie hatten ruhige und besinnliche Weihnachtsfeiertage und sind
gesund in das neue Jahr gekommen. Wie Sie auf der Titelseite sehen können,
geht unser Verein nun bereits in sein 35-tes Jahr. Für uns Grund genug, dieses
Jahr dann auch entsprechend zu feiern. Aber dazu im weiteren Verlauf noch
weitere und genauere Informationen. 1968 gegründet, und durch viele Höhen
und Tiefen gegangen, können wir heute mit Stolz und Freude auf die geleistete
Arbeit und die vielen frohen Stunden zurückschauen. Und wenn wir aktuell auf
die allgemeine Beteiligung bei dem Kinderschützenfest und anderen Aktivitäten
sehen, können wir uns auch mit viel Zuversicht auf die kommenden Jahre
freuen. Letztendlich ist es immer wieder die große Zahl unserer Kinder
gewesen, die uns durch ihre Teilnahme beim jährlich stattfindenden
Kinderschützenfest zusammenhält und auch immer wieder zusammen bringt.
So war gerade dieses Fest, welches wir nun auch schon seit über 106 Jahren
feiern dürfen, immer wieder der Motor für unser gemeinsames Streben. Wenn
ich heute unsere Jugend vor und während des Festes erlebe, merke ich, dass
dieses Kinderschützenfest nichts, aber wirklich auch gar nichts von seinem
geheimnisvollen Reiz und der zu erwartenden Spannung verloren hat. Die
Freude, die sich im Vorfeld bei den Kindern bereits aufbaut, wenn die Väter
sich zum ersten Mal beim Zeltaufbau treffen und die Kinder sich regelmäßig
am Nachmittag auf dem Bolzplatz zusammenfinden. Die Absprachen, wer zu
wem in den Hof kommen wird und wer dann als Schützenkönigin auserwählt
wird, finden ihren Höhepunkt, wenn am Sonntag der Vogel vom neuen König
abgeschossen wurde. Aus eigener Erfahrung kann ich bestätigen, dass sich
diese Aufregung bei unseren Kindern in den letzten 40 Jahren nicht verändert
hat. Für mich und uns alle ist dies Anreiz genug, diese Tradition auch in den
kommenden Jahren weiterzuführen. Die erste Aktion in diesem Jahr ist bereits
abgeschlossen. Ich bedanke mich an dieser Stelle, auch im Namen der
Kassierer, sehr herzlich für Ihre Mitarbeit bei der Erstellung der
Einzugsermächtigungen. Über 95 % unserer gesamten Mitgliederbeiträge
können nun bargeldlos eingezogen werden. Die restlichen werden überwiesen
oder noch in Einzelfällen bar kassiert. Als überaus erfreuliche
„Nebenerscheinung" der Aktion können wir 20 neue Zweitmitglieder begrüßen.
Sie haben sich bei dieser Gelegenheit dazu entschlossen, durch jeweils 5,00
Euro eigenen Beitrag unsere Arbeit zu unterstützen. Dafür sagen wir:
Herzlichen Dank! Somit haben wir nun derzeit eine Mitgliederzahl von 209.
Kommen wir nun zu unseren diesjährigen Veranstaltungen.
Der Vorstand der Dorfgemeinschaft hat beschlossen, in diesem Jubiläumsjahr

mehrere Aktionen und Feste durchzuführen, für die ich Sie hiermit bereits
einladen möchte.
Samstag, 8. März 2003 /16.00 Uhr im Würdener Hof >»»
JUGENDVERSAMMLUNG
Die noch amtierenden Jugendvertreter Pascal Hoffmann und Sylvia Schmidt
werden die Jugendlichen noch mit einem separaten Schreiben einladen. Wie von
den beiden zu hören ist, haben sie sich in diesem Jahr etwas ganz Besonderes für
diesen Tag einfallen lassen.
Freitag, 14. März 2003 / Beginn: 20.oo Uhr
>»» JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG im Würdener Hof
Ein wichtiges Thema wird hier die Wahl des neuen Vorstandes sein. Alle
Tagesordnungspunkte können Sie aus der noch kommenden, separaten
Einladung entnehmen. Der Vorstand würde sich freuen, an diesem Abend
viele Mitglieder begrüßen zu dürfen.
Montag, 19. Mai 2003 / Abfahrt um 13.oo Uhr >»»
SENIORENFAHRT
Nach Bigge und Rhein, fahren wir jetzt an die Wupper. Ziel ist der alte Ort „Schloss
Burg a. d. Wupper". Hier haben wir für alle eine Bergische Kaffeetafel
vorbestellt. Lassen Sie sich mit frischem Kaffee aus der Dröppelminna und der
traditionellen Speisenfolge verwöhnen. Nach der Rückkehr gegen ca. 18.3o Uhr,
besteht die Möglichkeit, den Tag im Würdener Hof ausklingen zu lassen. Für das
Essen, die Busfahrt und den nun schon obligatorischen Sektempfang bitten wir
Sie, sich mit jeweils 12,00 € / pro Person an den Kosten zu beteiligen. Eingeladen
sind unsere Dorfbewohner ab 65 Jahre, sowie deren Lebensgefährtin oder
Lebensgefährte. Mit der nächsten Info-Broschüre werden wir Ihnen mitteilen, bei
wem und bis zu welchem Termin Sie sich bitte hierzu anmelden möchten.
Samstag, 24. Mai 2003 / Beginn: 14.oo Uhr >»»
WANDERTAG
Treffpunkt: Würdener Hof. Wieder einmal möchten wir gemeinsam auf „Schusters
Rappen" wandern gehen. Unterwegs wird es eine kostenlose, flüssige Stärkung
geben. Zurück in Reininghausen, werden wir uns am frühen Abend zum
gemütlichen Ausklang zusammensetzen. Und wie sagt man so treffend? Für Ihr
leibliches Wohl ist bestens gesorgt. Die gute Stimmung ist bisher immer
mitgewandert!

