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Dezember 2014

Liebe Dorfbewohner (-innen),
jetzt sind wir schon 81 Mitglieder, denen unser
Dorf und das Zusammenleben im Dorf wichtig ist.
Unser Ziel, uns gegenseitig besser kennen zu lernen und uns gegenseitig im Sinne gut nachbarschaftlicher Beziehungen zu unterstützen hat
wohl alle überzeugt. An uns allen liegt es, das Erreichte jetzt weiter zu entwickeln und nicht nachzulassen. Mittlerweile ist man auch in anderen
Dörfern auf uns aufmerksam geworden und wir
haben eine Vorbildfunktion.

Was gibt es sonst an Neuigkeiten?
Der Vereinsvorstand und unser Ortsvorsteher Leo
Kuhn haben am „Leader Projekt“ der Landseregierung und der EU aktiv mitgearbeitet. Unser Ziel ist
es, die Mobilität insbesondere der älteren Menschen in der Dörfergemeinschaft dadurch zu verbessern, dass wir einen ehrenamtlichen Fahrdienst mit einem eigenen E-Mobil einrichten.
Wenn unsere Bewerbung Erfolg hat, könnten wir
in absehbarer Zeit mit öffentlicher und privater
Förderung die Lebensqualität für alle Menschen in
der Dörfergemeinschaft wesentlich verbessern.
Fahrten zu Ärzten und Apotheken sowie Versorgungsfahrten wären dann für viele, insbesondere
ältere Menschen kein Problem mehr.
Das alles ist jedoch noch Zukunftsmusik. Zunächst
müssen wir die Bewerbungsphase überstehen. Bis
dahin ist noch einiges an Vorarbeiten zu leisten.
Mit einer ersten Entscheidung wird noch im Frühjahr 2015 gerechnet. Ob wir mit unserem Vorha-

ben dann in die nähere Auswahl kommen bleibt
abzuwarten.

Glühweinparty unter dem Tannenbaum
Unsere Glühweinparty am 6. Dezember war wieder ein voller Erfolg. Jung und Alt nutzten die Gelegenheit, tolle und anregende Gespräche zu führen und sich ein wenig verwöhnen zu lassen.
Niemand hatte damit gerechnet, dass der Glühwein und die Grillwürstchen solch einen Anklang
fanden, dass zwischenzeitlich noch Nachschub organisiert werden musste.
Schön war auch, dass so viele bei den Auf- und
Abbauarbeiten geholfen haben. Für uns alle war
es das erste Mal und da waren Pannen ja praktisch vorgebucht. Dank spontaner Hilfe hat es
dann niemand gemerkt. Herzlichen Dank an alle
Beteiligten!!!

Leider konnten einige unserer älteren Dorfbewohner wegen Erkrankung nicht an unserer Party
teilnehmen. Ihnen wünschen wir baldige Genesung und das sie beim nächsten Mal wieder dabei
sind. Ihr habt uns allen gefehlt!
Ein besonderer Dank gilt auch allen Spendern und
Sponsoren, die es uns erneut ermöglicht haben,
alle Speisen und Getränke kostenlos anzubieten.
So macht Vereinsarbeit wirklich Spaß!!

Jahreshauptversammlung am 13. Januar in
der Bürgerhalle Würm
Im Januar findet unsere Jahreshauptversammlung
statt. Aufgrund der mittlerweile doch sehr hohen
Anzahl von Mitgliedern hat sich der Vorstand entschlossen, mangels geeigneter Räumlichkeiten in
Müllendorf, die Versammlung erstmals in der
Bürgerhalle Würm durchzuführen.
Der Vorstand hofft auf rege Teilnahme, um so
auch nach aussen unsere Geschlossenheit zu demonstrieren.

Insbesondere die Vorstellung und Abstimmung
über die Geschäftsordnung und unseres neuen
Vereinswappens sollte Grund genug für die Teilnahme sein.
Wer Probleme hat, nach Würm zu kommen, möge
sich bitte an die bekannten Ansprechpartner
wenden. Ein Fahrdienst ist vorbereitet!
Für das kommende Jahr planen wir wieder einige
Veranstaltungen. Bisher geplant sind:
- Hahnhauen mit Glühwein etc.
- Pflege der Püttstraße mehrmals im Jahr
- Sommerfest
- Sommerzeltlager für die Jugend
- Glühweinparty im Dezember
Vielleicht haben auch Sie noch Vorschläge für gemeinsame Veranstaltungen. Wir würden uns
freuen!

Dorfzeitschrift
Mit unserer Dorfzeitschrift möchten wir die
Kommunikation im Dorf verbessern und Werbung

für unseren Verein betreiben.
Aufgrund des nicht unerheblichen Aufwandes
planen wir, unsere Informationsschrift in Zukunft
nicht mehr monatlich zu verteilen. Geplant sind
zukünftig etwa alle sechs bis acht Wochen und
bei Bedarf.

Einladung
zur 1. Jahreshauptversammung
am 13. Januar 2015 um 19.30 Uhr
in der Bürgerhalle Würm (Foyer)
Tagesordnung:
Begrüßung
- Bericht des Vorsitzenden
- Bericht des Kassierers
- Bericht der Kassenprüferin
- Entlastung des Vorstandes
- Wahl einer/-s Kassierers
- Vorstellen der Geschäftsordnung
- Beschlussfassung der Geschäftsordnung
- Vorstellen des Neuen Vereinswappens

- Beschlussfassung Vereinswappen
- Veranstaltungen 2015
- Anschaffung eines Zeltes
- Sonstiges

Bilder von der Glühweinparty

Bei
allen
Dorfbewohnern
bedanken
wir uns für die
Unterstützung
unserer Dorfgemeinschaft und wünschen
Ihnen allen besinnliche Feiertage und ein glückliches und gesundes neues
Jahr!!

