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Liebe Bubenheimerinnen und Bubenheimer,
Nach einem Rekordsommer, der uns vor ganz neue Herausforderungen gestellt hat,
haben wir das Finale des Jahres 2022 eingeläutet. Es freut mich, Ihnen mitteilen zu
können, dass die Vereine und die Ortsgemeinde Ihnen auch zum Jahresende wieder
Bewährtes und Neues anbieten können. Unser Angebot für Sie im Überblick:
-

12. November: XXL Schnitzelabend der Tennisabteilung der SGV, ab
18:00 Uhr in der Gemeindehalle;

-

13. November: Volkstrauertag, Veranstaltung der Ortsgemeinde mit
Unterstützung des Gesangvereins, ab 11:30 Uhr in der Aussegnungshalle am
Friedhof;

-

19. November: Schlachtfest des Gesangvereins in neuem Look, ab 17:00 Uhr
in der Gemeindehalle;

-

26. November: Weihnachtsmarkt (hier werden noch Helferinnen und Helfer
gesucht), ab 16:00 Uhr unter der Gemeindehalle;

-

4. Dezember: Seniorenweihnachtsfeier ab 14:30 Uhr in der Gemeindehalle

Ich bitte Sie, die Aktiven im Sportverein und im Gesangverein durch regen Besuch zu
unterstützen. Es ist keine Selbstverständlichkeit, Menschen zu finden, die sich
ehrenamtlich engagieren wollen und auch bereit sind, ein wenig Verantwortung zu
übernehmen. Dabei ist es gerade dieses Engagement und diese Bereitschaft, die wir
in Zeiten von Ungewissheit und Krisen mehr brauchen denn je.
Die Vereine geben uns die Möglichkeit, uns einfach und unkompliziert sinnvoll in
unserer Freizeit zu beschäftigten, uns mit Menschen außerhalb unseres
Kollegenkreises zu treffen, um auch unsere eigene Sichtweise auf die Dinge zu
bereichern.

Darum ist es nicht nur für mich, sondern für uns alle schlimm, dass wir Gefahr laufen,
einen dieser Vereine, nämlich die Landfrauen, zu verlieren. Die langjährigen
Vorstandsmitglieder können dieses Ehrenamt nicht mehr länger wahrnehmen und
suchen nun dringend junge Köpfe und frische Ideen. Dabei ist die Mitgliedschaft
dort längst nicht nur auf das weibliche Geschlecht beschränkt und das ganzjährige
Angebot kann sich wirklich sehen lassen (mehr zum Angebot erfahren Sie hier:
https://www.landfrauen-pfalz.de/ ).
Damit die Landfrauen aber ihr umfangreiches Angebot weiterhin anbieten können,
brauchen wir nur fünf Freiwillige, die sich als neuer Vorstand bereit erklären,
Verantwortung zu übernehmen. Gerade die Landfrauen haben einen bundesweit
organisierten und schlagkräftigen Dachverband, der es den Verantwortlichen
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ermöglicht, mit wenig Aufwand und Freizeit eine sinnstiftende Tätigkeit für sich und
andere zu finden. Also bitte ich Sie alle, diesen tragenden Verein zu unterstützen,
indem Sie sich dazu bereit erklären, Verantwortung zu übernehmen. Bei Fragen
stehen Ihnen die Ratsmitglieder, der Ortsbürgermeister oder auch die Landfrauen
gerne zur Verfügung.
Wie Sie oben lesen konnten, soll in diesem Jahr der Weihnachtsmarkt (26. November)
unter der Halle stattfinden, da die Landfrauen sich nicht mehr anbieten können. Daher
sind hierfür noch freiwillige Helferinnen und Helfer gesucht. Wer sich dazu bereit
erklären kann, Würstchen zu grillen, Glühwein und andere Getränke auszuschenken,
etwas Selbstgebasteltes verkaufen möchte oder sonst wie helfen möchte, meldet sich
bei
Tonja Loureiro (0174 / 2129625)
Thorsten Sprenger (0159 / 01177212) oder
Thomas Lebkücher (0178 / 2885725)
Und nun wünsche ich Ihnen und uns allen einen wundervollen Spätherbst und eine
besinnliche Adventszeit. Ich freue mich darauf, Sie alle wieder zu sehen.

Thomas Lebkücher
Ortsbürgermeister

