Stiftung 825 Jahre Wernborn e.V. ● Kirchstraße 20 ● 61250 Usingen ● kontakt@stiftung825wernborn.de
Wernborn, im Januar 2018

Liebe Wernbornerinnen und Wernborner,
im ersten Extrablatt des neuen Jahres möchten wir Euch allen zunächst einmal alles Gute, Gesundheit und Erfolg für 2018 wünschen. Ganz herzlich
möchte ich mich auch bei allen Mitgliedern unseres Vereins bedanken, die
uns auch nach der Neuausrichtung und Namensänderung treu geblieben
sind und natürlich auch bei denen, die danach neu zu uns gestoßen sind
mit der erklärten Absicht, unsere neuen Ziele zu unterstützen. Das freut uns
ganz besonders, denn es zeigt, dass wir mit
der Entscheidung, eine stiftungsähnliche Organisationsform anzunehmen, richtig gehandelt
haben.
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Der Weihnachtsmarkt 2017 war wieder einmal mit rund 450 Besuchern
eine gelungene Veranstaltung und wir danken Reimund Müller und Bettina
Zimmermann dafür, dass wir die Veranstaltung dort in der Lindenstraße
durchführen konnten. Der Kindergarten, Da Capo und der Musikverein
waren auch wieder mit von der Partie und haben mit ihren Darbietungen
zum Erfolg beigetragen. Mit insgesamt 14 Verkaufsständen und einem
recht hochwertigem Warenangebot war auch dieser Bereich stärker
vertreten als in den Jahren zuvor. Die gesamten Erlöse der Veranstaltung fließen natürlich in unsere Kasse, aus der wir auch in
diesem Jahr wieder Hilfe für notleidende Wernborner Familien
finanzieren werden.
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Schon gleich nach der entscheidenden Mitgliederversammlung im Herbst konnten wir die
erste Hilfsaktion starten und insgesamt vier
Kinder aus unterstützungswürdigen Wernborner Familien mit neuer Winterkleidung ausstatten. Ich denke, besser kann man die Mitgliederbeiträge
nicht anlegen.

Der Weihnachtsmarkt 2018 wird geplant wieder stattfinden, allerdings an
anderer Stelle.
Wer aufmerksam durch Wernborn geht, wird die neuen Informationsschilder
bemerkt haben, die wir an einigen Häusern mit bedeutsamen geschichtlichen Hintergrund angebracht haben. Wir denken, dass diese Schilder eine
deutliche Bereicherung für die Identität unseres Dorfes sind. Die Aktion ist
noch nicht abgeschlossen. Wer jetzt ebenfalls noch ein Schild an seinem
Haus haben möchte, kann sich gerne bei uns melden. Wir brauchen lediglich die entsprechenden Daten, gestalten ein Schild daraus und nach Rücksprache und Zustimmung bestellen wir es und bringen es auch an. Der
Kostenbeitrag pro Schild beträgt nur 10 €, den Rest bezahlt der Verein.
Nun gestatten wir uns noch einmal einen Rückblick auf unser großartiges
Jubiläumsjahr. Mit einem großen Erinnerungsstein, der von einem künstlerisch gestalteten Mosaik geziert wird, wollen wir die Erinnerung an das
Dorfjubiläum wachhalten. Der Stein steht schon an seiner Stelle, ist aber
noch verhüllt.
Die feierliche Enthüllung ist am Donnerstag, 25. Januar gegen 13 Uhr und
alle sind dazu herzlich eingeladen.
Landrat, Bürgermeister und viele mehr haben ihr Kommen zugesagt. Es
gibt zu essen und zu trinken. Dann wird der Stein eine neue Zierde in unserer Dorfmitte sein und uns nachhaltig an die große Gemeinschaftsleistung
2016 erinnern und für kommende Macher vielleicht ein Ansporn sein, das
nächste Dorfjubiläum ebenso zu organisieren und zu gestalten.
Eine umfassende und spannende Geschichte des Erinnerungssteins, von
der Idee bis zur Umsetzung, werden wir demnächst auf unserer Website
veröffentlichen.
Herzlichst
Ihr Verein
Stiftung 825 Jahre Wernborn
PS:

Viele aktuelle Informationen gibt es auf unserer Website
www.stiftung825wernborn.de.

