825 Jahre Wernborn e.V. ● Kirchstraße 20 ● 61250 Usingen-Wernborn ● kontakt@825-jahre-wernborn.de
Wernborn, Oktober 2014
Liebe Wernbornerinnen und Wernborner,
unsere Website - www.825-jahre-wernborn.de - informiert Sie über den Verein, schauen Sie doch einmal hinein!
Rückblick auf unsere Vereinsaktionen und Informationen zu anstehenden Veranstaltungen:
Wernborner Frühstück
„Ein Frühstück verbindet“, dachten wir uns und organisierten am 14. September ein gemeinsames Frühstück für alle
Wernborner in der Backhausstraße. Natürlich war die Teilnahme nicht nur auf die Anwohner dieser Straße
beschränkt, vielmehr sollten sich alle Wernborner eingeladen fühlen. Trotz des Wetters kamen viele Wernborner und
genossen den Tag bis in den Abend gemeinsam.
Wernborner Porträtaktion
Wie wär’s mit einem Porträt von Oma oder Opa? Die Künstlerin Martina R. Czeran aus Kransberg bietet an, ältere
Wernborner Bürger zu porträtieren. Die Porträts könnten zum Wernborner Dorfjubiläum in 2016 ausgestellt werden.
Wer sich gerne von Martina Czeran malen lassen möchte, kann die Künstlerin unter Telefon (0 60 81) 68 26 50
kontaktieren.
Rosalinde von Bereburyn
Gestatten, mein Name ist „Rosalinde von Bereburyn“ und ich bin das Spendenschwein des Vereins! Meine
Erschafferin ist Andrea Eckl. Ich werde von nun ab jede Feier begleiten und hoffe auf ordentlich Futter. Wer errät was
in 2016 in mir steckt, erhält einen tollen Preis.
Shirts, Taschen, usw.
Unsere brandneuen T-Shirts sind da und können ab sofort bei uns erworben werden. Auf der Kerb waren sie bereits
der Renner und über 20 Shirts wechselten direkt nach der Präsentation die Besitzer. Es gibt sie in allen Damen-,
Herren- und Kindergrößen, für die Erwachsenen in schwarz, für die Kinder in grün oder pink. Die Preise: Shirts für
Erwachsene 12 €, für Kinder 8 €. Außerdem haben wir auch Stofftaschen mit dem Vereins-Logo für 8 €. Wer
Interesse hat, wende sich bitte an Barbara Kloft-Guth oder per Email an kontakt@825-jahre-Wernborn.de.
Wernborner Bücher – Wernborner Musical – Wernborner Krimi
An den Büchern „Wernborner Hausgeschichten“ und „Wernborner Bilder und Geschichten“ wird nach wie vor
gearbeitet. Wir bitten schnellstens um Beiträge! Mitarbeiter werden ebenfalls hierfür noch dringend gesucht!
Das Musical nimmt allmählich Formen an und der „Wernborner Krimi“ wird immer geheimnisvoller! Wussten Sie,
das die Mafia in Wernborn beheimatet ist? Wer auch einen Teil zum Krimi hinzufügen möchte, kann sich gerne bei
Karin Zwermann melden, Telefon 06081-445480. Probelesen kann man den Krimi bereits auf unserer Website.
Adventsfenster
Im letzten Jahr ist diese Aktion sehr gut angekommen, daher wollen wir sie auch in diesem Jahr wiederholen. Wer ein
Fenster gestalten möchte, mit oder auch ohne Bewirtung, meldet sich bitte bei Nadja Schwarz, Telefon 06081447929.
Weihnachtsbaumverkauf
Den nächsten Weihnachtsbaum kaufen wir in Wernborn! Sie auch? Zusammen mit der Firma Holzlehner werden
wir an den beiden Adventswochenenden vor Weihnachten (13./14. und 20./21. Dezember) in Usingen-Wernborn,
Kirchstraße 23, einen Weihnachtsbaumverkauf mit Lieferservice organisieren, mit Glühwein und Essensangeboten.
Also, unbedingt vormerken: Der nächste Weihnachtsbaum ist ein Wernborner!
Weihnachtsmarkt
Unser Weihnachtsmarkt findet natürlich auch wieder am Samstag, dem 6. Dezember, statt! Wer möchte einen Stand
machen? Vielleicht wollen auch mal Vereine mitmachen? Es sind alle herzlich dazu eingeladen!
Mitgliederstand, Website und Facebook
Unser Mitgliederstand ist erfreulich gewachsen, er liegt deutlich über 100! Unsere Website weist bereits über 13.200
Klicks auf und unsere Facebook-Gruppe hat jetzt 230 Mitglieder.
Sie möchten sich für die 825-Jahr-Feier engagieren und uns mit Ihrer Mitgliedschaft unterstützen?

Mitgliedsantrag auf der Rückseite und unserer Website - www.825-jahre-wernborn.de

