Heimatverein Jerxen-Orbke, Im Meierbruch 4, 32756 Detmold

15.12.2022
Liebe Heimatfreundinnen und –Freunde,
Auch das Jahr 2022 neigt nun dem Ende entgegen. Trotz Corona konnten wir die ein oder andere
Veranstaltung durchführen, wenn auch nicht so, wie wir es immer gewohnt waren. Eines der
Highlights war sicherlich die Fahrt mit dem Oldtimerbus im Sommer bei strahlendem
Sonnenschein von dem wir noch zehren können. Wenn auch nicht ganz so gut besucht, wie wir
uns das vorgestellt hatten, konnten wir auch am 27. August unser 20jähriges Bestehen feiern.
Wenn uns durch die aktuellen Krisen das Leben durch Sparmaßnahmen ein bisschen schwerer
gemacht wird, wollen wir trotzdem auf weitere Veranstaltungen nicht verzichten.
In diesem Sinne laden wir herzlich zum „Eselsteintreffen“ ein. Es wird dieses Mal nicht direkt am
Eselstein stattfinden, sondern auf dem Grillplatz, unweit davon entfernt.
Deshalb kommt am Donnerstag, den 29.12.2022 um 16 Uhr zum Grillplatz und lasst bei
Glühwein, Punsch und Bratwurst das Jahr 2022 gebührend beenden.
Bis dahin, wünsche ich euch ein ruhiges und gesegnetes Weihnachtsfest mit vielen Geschenken,
die nicht immer nur materieller Natur sein müssen. Das wichtigste dabei ist die Gesundheit, ohne
die sich das alles nicht lohnt.
Zum guten Schluss noch ein wichtiges Thema in eigener Sache:
Wir haben noch eine Bitte an euch liebe Mitglieder in unserem Heimatverein:
Um weiterhin für die Menschen in Jerxen-Orbke und euch als langjährige Mitglieder gute und
interessante Angebote machen zu können müssen wir uns im Heimatverein und dem
Vorstand dringend verjüngen. Ich denke es ist im Sinne aller, dass der Heimatverein in seiner
jetzigen Form weiter Bestand haben wird und so immer wieder neue Veranstaltungen angeboten
werden können.
Wir möchten euch bitten, im Familien, Freundeskreis und euer Nachbarschaft Interesse
für die Mitarbeit bei uns zu wecken. Um rechtzeitig vor der für den 11. Februar 2023 geplanten
Jahreshauptversammlung mögliche Kandidaten kennenzulernen bitten wir euch bis zum 15.
Januar 2023 um Rückmeldung.
Mit diesen Gedanken wünsche ich euch eine gute Zeit, wir sehen
uns.
Herzliche Grüße,
Detlef Sude.
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