
Die Dorfgemeinschaft Reininghausen e.V.  
 

Kinderschützenfest 
am 

29. und 30. Juni 2019 
 

 
 

Der amtierende Schützenkönig Mika Saslona und die Schützenkönigin 
Emilia Thomas, gemeinsam mit der Meisterschützin Hannah Hoffmann 

möchten Sie in diesem Jahr herzlich zu unserem Kinderschützenfest 
einladen. 



Liebe Mitglieder, liebe Freunde der Dorfgemeinschaft Reininghausen!! 
 

Mit dieser Ausgabe möchte ich alle Mitglieder und Freunde der Dorfgemeinschaft 
über Aktionen in diesem Jahr informieren. 
Das Kinderschützenfest werden wir etwas früher als die Jahre zuvor feiern. Wir 
pflegen mit diesem Fest eine Tradition, bei der das ganze Dorf und dessen 
Freunde zu Geselligkeit, Spaß, Spiel und Unterhaltung zusammen kommen 
kann. Besonders Familien mit Kindern sind gern gesehene Gäste, ebenso wie 
die Senioren unseres Dorfes. Das Schießen der Kinder auf den bunten 
Holzvogel wollen wir in diesem Jahr erneut wieder nach Mädchen und Jungen 
trennen. Auch wenn die Zahl der Mitstreiter im Vergleich zu der Zeit vor ein paar 
Jahren deutlich geringer ist, wollen wir es dabei belassen einen 
Kinderschützenkönig mit Kinderschützenkönigin und eine Meisterschützin in den 
Schießwettbewerb zu schicken. 
Die Männer dürfen sich am Sonntagmorgen beim Frühschoppen untereinander 
in ihrer Treffsicherheit messen.  
Der Musikzug der Feuerwehr Gummersbach wird unseren Umzug zum Haus des 
Kinderschützenkönigs begleiten und anschließend musikalische Unterhaltung 
zum Kaffeetrinken im Festzelt darbieten. 
Der Vorstand möchte alle Dorfbewohner und Freunde herzlich einladen 
mitzufeiern. Solch ein Fest bedeutet aber auch viel gemeinsames Planen, 
Vorbereiten, Aufbauen, Durchführen, Abbauen, Aufräumen. Dafür brauchen wir 
zahlreiche Helfer und Helferinnen. Unsere Bitte richtet sich an alle, das tatkräftig 
zu unterstützen. 
Eine Tombola wird es nicht geben und so müssen wir über Lose und Biermarken 
versuchen das Fest zu refinanzieren. Dabei sollen alle Gäste tüchtig mithelfen. 
Am Sonntagmittag wird der amtierende Kinderschützenkönig Mika Saslona aus 
der Mittelstraße mit seiner Kinderschützenkönigin Emilia Thomas und der 
Meisterschützin Hannah Hoffmann mit Kutsche, Kapelle und buntem Festzug 
abgeholt.  
 
Die Seniorenfahrt am 23.Mai hat schon stattgefunden und ging zur 
Straußenfarm nach Emminghausen. Das Café am Scheideweg beim 
Wermelskirchen hat allen Mitfahrern und Mitfahrerinnen wunderbaren 



 
Kuchen und sehr netten Service geboten und das alles bei sonnigem warmen 
Wetter. 
 
Das adventliche Kaffeetrinken im Würdener Hof wird am Freitag 29.November 
sein, den sich alle Senioren und Seniorinnen schon mal vormerken sollen.  
Ein Oktoberfest mit Wanderung ist in Planung und findet dann am 21.September 
statt.  
 
Im April wurde die Jahreshauptversammlung abgehalten. Peter Würschig, der 
viele Jahre die Vereinskasse betreute, wurde abgelöst von Anja Euchler. Wir 
sagen Peter an dieser Stelle herzlichen Dank für die viele zuverlässige und 
sorgfältige Arbeit, die mit dem Führen der Kasse verbunden war. Peter bleibt uns 
aber als Beisitzer im Vorstand erhalten. Ausgeschieden ist Daniel Wiegand und 
neu gewählt wurde Tanja Kramer. 
 
Im letzten Jahr haben wir mit der Datenschutzgrundordnung viel zu tun gehabt. 
Diese ist nun fertig und wurde für unseren Verein festgeschrieben. Derzeit ist der 
Vorstand dabei allen Mitgliedern die Einwilligung zur Datenverarbeitung 
einschließlich von Personenbildern vorzulegen, die von allen Mitgliedern 
unterschrieben werden muss. Dafür bitten wir um Mitwirkung, damit wir diese 
wichtige Angelegenheit abschließen können. Die Einwilligungserklärung ist 
notwendig, damit wir Namen, Adressen, Geburtsdatum für 
Vereinsangelegenheiten speichern und verwenden können. 
 
Außerdem müssen wir unsere gute alte Vereinssatzung den aktuellen 
gesetzlichen Anforderungen anpassen. Eine außerordentliche 
Mitgliederversammlung, die sich mit der neuen Satzung beschäftigt, wird 
voraussichtlich am 23.August stattfinden. Dazu wird noch gesondert eingeladen. 
 
 
 
 
 



 
Alle Termine, Aktionen und Extras sind zu finden auf unserer Homepage 

www.Reininghausen.de 

Vorstand der Dorfgemeinschaft Reininghausen e. V. 
für die Redaktion Annette Schmitz 

Ausgabe Mai 2019 
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