825 Jahre Wernborn e.V. ● Kirchstraße 20 ● 61250 Usingen-Wernborn ● kontakt@825-jahre-wernborn.de
Wernborn, im Oktober 2016
Liebe Wernbornerinnen und Wernborner,
im Moment beherrschen die Termine des „Wernborner Kultursommers“ unseren Veranstaltungskalender. Wir sind hoch
erfreut darüber, wie gut jede der bisherigen Veranstaltungen besucht war und wie gut die Resonanz ist.
„Gitarre & Gesang“ mit Manuel Urbano war ein echtes Highlight und die Besucher hätten sich gewünscht, dass das
Konzert noch länger gedauert hätte. Mit dem selbst komponierten Instrumentalstück „Bereburyn“ hat uns Manuel darüber hinaus ein Wernborner Lied beschert, das uns als bleibender Wert des Jubiläumsjahres erhalten bleiben wird.
Anke Müller alias Loki Miller hat aus ihren Büchern vorgelesen und hat mit ihren Themen mitten ins Herz der überwiegend weiblichen Zuhörerinnen getroffen. Im November wird schon ihr vierter Band rund um Liebe und Schicksal
erscheinen und mit ihrer gelungenen Lesung hat sie sicherlich schon jetzt einen festen Leserkreis erobert.
Während dieses Extrablatt geschrieben wird, ist schon die nächste Veranstaltung in Sicht. „Wernborn auf dem Laufsteg“ ist eine Einladung zu einem Ausflug in die Welt der Mode und des Schmucks, präsentiert von unserer Wernbornerin Ricarda Groh. Das Besondere sind die kreative Gestaltung mit Elementen aus dem Dorf und seiner Umgebung,
Schmuckstücke und Kleiderkreationen. Fast alle Materialien stammen aus Wernborn oder seiner Umgebung und alles
findet seinen Platz in Schmuck, Kleidung, Accessoires und Parfums.
Die gesamte Veranstaltungsreihe zeigt sehr eindrucksvoll, welche großen Talente in unserem Dorf schlummern und der
Verein „825 Jahre Wernborn“ ist sehr stolz darauf, diesen Talenten eine angemessene Bühne zu bieten.
Am 4. November schließlich wird sich unsere Kirche einmal unerwartet anders präsentieren. „Nacht der offenen Kirche“ heißt dieses außergewöhnlichen Event. Der Ortsauschuss der Pfarrgemeinde ist der Veranstalter und wird dabei
von unserem Verein unterstützt. Musik, Gesang, Meditation, eine beeindruckende Lichtgestaltung und Präsentationen
werden Sie in ihren Bann ziehen und zeigen, was eine zeitgemäße „Kirche“ alles kann.
Mit diesem Extrablatt laden wir Sie wieder ein, sich am „Wernborner Adventskalender“ zu beteiligen. Seit wir vor 4
Jahren diese Aktion ins Leben gerufen haben, erfreut sie sich großer Beliebtheit und Akzeptanz im Dorf. Immer wieder
wird bestätigt, wie sie zum gegenseitigen Kennenlernen und zum Knüpfen von Kontakten beiträgt. Vom 1. bis zum 24.
Dezember sind Sie aufgerufen, an jeweils einem Abend von 17 bis 19 Uhr ein Fenster, einen Hof oder eine Einfahrt
adventlich zu schmücken, so dass das ganze Dorf schließlich zu einem großen Adventskalender wird. Wer möchte,
kann eine kleine Bewirtung anbieten, aber das ist kein Muss. Vor Beginn der Aktion werden wir einen Kalender an alle
Haushalte verteilen, aus dem ersichtlich ist, an welchem Tag und an welcher Adresse sich ein neues „Adventsfenster“
öffnet. Es gibt noch freie Termine. Wer noch mitmachen möchte, kann sich bei Nadja Schwarz (Email: nadja@825jahre-wernborn.de, Tel: 06081/44 79 29) oder bei Wolfgang Merz (Email: wolfgang@825-jahre-wernborn.de, Tel: 0170
46 45 121) anmelden.
Wie immer an dieser Stelle werben wir für unser Publikationen, die nach
wie vor zu haben sind. Unsere beiden Bücher „Wernborner Bilder & Geschichten“, der Wernborner Krimi, Das Geheimnis der Sechshäusergass sowie die Doppel-DVD mit dem kompletten Musical „Bereburyn“
eignen sich besonders gut als Weihnachtsgeschenke.
Herzlichst Ihr
Verein „825 Jahre Wernborn“
PS: Viele aktuelle Informationen gibt es wie immer auf unserer Website www.825-jahre-wernborn.de, bei Facebook
oder auf Twitter.

