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Liebe Dorfbewohner (-innen), 

unsere Dorfgemeinschaft besteht jetzt seit drei Jahren und 

wir sind auf annähernd 115 Mitglieder angewachsen. Die-

sen Erfolg hat niemand - auch nicht der Vorstand - erahnen 

können. 

Weshalb sind wir so erfolgreich? Uns geht es ausschließ-

lich darum, das Miteinander im Dorf zu festigen und laufend 

zu verbessern. Wir arbeiten daran dass alle Dorfbewohner 

– egal ob jung oder alt - gerne in Müllendorf wohnen. Wenn 

irgendwo Hilfe benötigt wird wollen wir – soweit möglich – 

unterstützend tätig werden. Wo einer womöglich überfor-

dert ist, können mehrere in kurzer Zeit oftmals viel errei-

chen. Dies ist umso einfacher, wenn möglichst alle Mitglie-

der mitmachen.  



 

Zukünftig werden wir deshalb auch nur neue Mitglieder auf-

nehmen, die bereit sind, unsere Vereinsziele zu unterstüt-

zen. Dabei kommt es nicht darauf an, wer wann mithilft. 

Mancheiner kann aus beruflichen oder auch aus gesund-

heitlich Gründen nicht dabei sein. Wir freuen uns über jede 

Form der Unterstützung. Das kann eine Kuchenspende, 

eine kleine Geldspende oder eine Materialspende sein. Al-

les ist willkomen!! 

Sommerfest 2017 

Auch in diesem Jahr war das Sommerfest wieder einmal ein 

voller Erfolg. Dank einer privaten Spende konnten wir erst-

mals eine Hüpfburg für die Kinder aufbauen. Diese wurde 

mit großer Begeisterung angenommen. Die von Frank 

Mönch und Florian Schlachter organisierten Spiele sorgten 

zudem für rundum glückliche Kinder. 

Auch unsere Senioren kamen wieder einmal nicht zu kurz. 

Die eigens den Senioren vorbehaltenen gepolsterten Gar-

tensessel kamen sehr gut an. Auch der Bedien-Service 

wurde gerne genutzt. Die Gelegenheit zum Austausch von 

Annekdoten und aktuellen Informationen wurde gerne 

wahrgenommen. 

Das Hauptziel unseres Vereines, das Zusammenleben von 

Jung und Alt in unserem Dorf zu fördern, wurde wieder ein-

mal voll erfüllt.  



 

Ein herzliches „Dankeschön“ alle alle Mitglieder, die beim 

Aufbau und bei der Vorbereitung mitgeholfen haben. Ohne 

Euch wäre ein solches Fest nicht machbar!  

Ebenfalls ein herzliches „Dankeschön“ an alle Kuchen- und 

Salatspender sowie an alle Helfer/-innen während des Fes-

tes. 

Natürlich lässt sich ein solches Fest nicht alleine durch Mit-

gliedsbeiträge finanzieren. Deshalb stellen wir bei jeder 

Veranstaltung ein Spendenschwein auf. Diese Spenden 

machen es erst möglich, dass wir allen Mitgliedern und 

Gästen kostenlos Getränke und Speisen anbieten können. 

Auch diesen Spendern sei herzlich gedankt. 

Mitgliedsbeiträge 

Im zweiten Quartal wurden auch in diesem Jahr die Mit-

gliedsbeiträge von den Strassenbeauftragten eingesam-

melt. Leider ist es so, dass es immer noch einzelne Mitglie-

der gibt, die ihren Beitrag für 2017 noch nicht gezahlt ha-

ben. Im Vorstand wurde nach intensiver Diskussion mit ei-

ner Enhaltung einstimmig beschlossen, dass nur derjenige 

Mitglied sein kann, der auch bereit ist mindestens 10 € im 

Jahr an Beitrag zu zahlen. Dieser Betrag ist bewusst so ge-

ring, dass auch jemand der nicht viel Geld zur Verfügung 

hat, in der Lage sein sollte ihn zu leisten. Die Entscheidung, 

Mitglied in unserer Dorfgemeinschaft zu werden ist schließ-

lich mit Rechten und Pflichten verbunden. 



 

Falls Sie Ihren Beitrag noch nicht entrichtet haben sollten, 

möchten wir Sie bitten, dies noch vor Weihnachten zu tun, 

da ansonsten ihre Mitgliedschaft verfällt. 

Kommunikation 

Leider war es uns bis heute nicht ganz gelungen, den 

Kontakt zu unseren auswärtigen Mitgliedern zu 100% zu 

gewährleisten. Dafür bittet der Vorstand um Entschuldi-

gung. Wir setzen alles daran, dass uns dies in Zukunft 

besser gelingen wird. Falls noch nicht geschehen, bitten 

wir darum uns ihre email-Adresse (falls vorhanden) zu 

übermitteln. 

Karnevals-Gruppe Müllendorf 

Ja, am 11.11. war es schon wieder soweit! Die Vorberei-

tungen für Karneval 2018 beginnen. Nach dem Erfolg der 

letzten Session will Müllendorf auch im kommenden Jahr 

eine Gruppe beim Rosenmontagszug anmelden. Wer Lust 

verspürt mitzumachen, melde sich bitte bei Dominique 

Schlachter (Tel. 8959899) oder Ela Kuhn! Erstes Treffen 

ist am 14.11. um 20.00 Uhr bei Schlachter! 

Nikolaus-Fest 

Am 9. Dezember besucht uns wieder der Nikolaus in un-

serem Festzelt. Wie immer bringt er seine berühmten Ni-

kolaustüten mit und verteilt diese an die braven Kinder von 

Müllendorf. Damit der Nikolaus niemanden vergisst bittet 



 

er um Anmeldung der Kinder bei den Strassenbeauftrag-

ten bis zum 30.November. Die Kostenbeteiligung beträgt 5 

€ je Tüte.Für die Erwachsenen gibt es wieder süsse Waf-

feln, Currywurst mit Pommes, Bier und Glühwein. Das 

Fest beginnt am 9. Dezember um 16.30 Uhr im beheizten 

Festzelt.  

Der Zeltaufbau startet am Freitag um 16.00 Uhr. 

Jede Hilfe ist willkommen!  

 



 

 



 

 

 

Für Ihren Terminkalender 

Bitte merken Sie schon jetzt die Termine für 2018 vor: 

Hahnhauen 7. Februar 

Sommerfest 23. Juni 

Nikolausfest 8. Dezember 

 

Wünsche zum Jahreswechsel 

Liebe Dorfgemeinschaft, 

für Ihre Unterstützung im Laufe des Jahres möchte sich 



 

der gesamte Vorstand bei Ihnen ganz herzlich bedanken. 

Für die bevorstehende Adventszeit wünschen wir Ihnen 

Zeit für Besinnlichkeit, ein fröhliches und friedvolles Weih-

nachtsfest sowie die Vorfreude auf ein glückliches und er-

folgreiches Jahr 2018! 

 

 

Nachruf 

Am 3. August 2017 verstarb nach langer Krankheit unser 

Mitglied 

Peter Forg 

Er war langjähriges Mitglied unserer Schützenbruderschaft 

und Mitglied der ersten Stunde in unserer Dorfgemein-

schaft. 

Sein freundliches Wesen und seine Hilfsbereitschaft wer-

den uns allen fehlen. 

Unsere Anteilnahme gilt der ganzen Familie und allen Hin-

terbliebenen! 


