Liebe Mitglieder, liebe Freunde, die Vorstandschaft appelliert
hier ausdrücklich an Ihre Mithilfe mit konkreten Vorschlägen
zur Verbesserung der Vereinstätigkeit.
Ihre Meinung ist sehr wichtig. Dringend würden wir auch die
Vorstandschaft verjüngen – es ist nur eine Frage der Zeit, bis
ältere Personen aus gesundheitlichen Gründen den Anforderungen nicht mehr nachkommen. Man sollte sich wirklich
ernsthafte Gedanken machen, damit unser Heimatverband
weiterhin seine Existenz bewahren kann.

menten, Zeitungen usw. zu unterstützen. Leider blieb der
Erfolg aus. Beabsichtigt ist, das Material zu digitalisieren und
an die jeweiligen Personen zurück zu geben.
Auf eine Musikkapelle wurde verzichtet, da auch im letzten
Jahr die Tanzlust nicht vorhanden war. So wird unser Landsmann und Vorstandsmitglied Ewald Reisner für den musikalischen Part sorgen, dafür sind wir ihm sehr dankbar. Er ist auch
ein Patriot des Banater Berglandes, der Service kostet nichts.
Es ist eine Spende an den Heimatverband.

Nun zum Rahmenprogramm – Heimattreffen 2019
Beim Eingang befindet sich ein Büchertisch, welcher von Anti
Schulz betreut wird.
Bitte machen sie Gebrauch davon.
Seit einigen Jahren präsentieren wir beim Heimattreffen Ausstellungen zu verschiedenen Themen. Die Ausstellungen sollen Erinnerungen und ein Stück Heimatgefühl erwecken. In
diesem Jahr sind zwei Fotoausstellungen zu sehen: „Das
Banater Bergland“ malerisch präsentiert von Maler Peter
Kneipp und „Eisenbahnromantik im Banater Bergland“.
Es ist ja schön, wenn wir etwas präsentieren können, nur die
Bereitschaft zu helfen bleibt leider aus. Andauernd sind wir auf
der Suche nach Material, was sehr zeitaufwändig ist.
Liebe Landsleute, wir haben schon in den vergangenen Jahren
aufgerufen den Heimatverband mit Bildmaterial, alten Doku-

Liebe Mitglieder,
die vierjährige Legislaturperiode der Vorstandschaft endet
heute, ein neuer Vorstand soll für die kommenden vier Jahre
gewählt werden. Hiermit möchte ich im Namen der Vorstandschaft allen Mitgliedern und Freunden für ihre Treue danken
und persönlich mich gleichzeitig auch bei den Vorstandsmitgliedern und Helfern recht herzlich bedanken.
Zum Schluss möchte ich noch auf die Mitgliederversammlung
mit Wahl der neuen Vorstandschaft für die Legislaturperiode
2019-2023 hinweisen, welche um 14.00 Uhr hier im Nebensaal
stattfindet. Zahlreiches Erscheinen ist erwünscht. 16.00 Uhr
Vorstellung der neu gewählten Vorstandsmitglieder.
Und nun wünsche ich allen weiterhin einen schönen Tag
und ein frohes Wiedersehen mit Freunden und Bekannten.
Danke für Ihre Aufmerksamkeit!
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