Liebes Vereinsmitglied,
ein für unseren Verein ereignisreiches aber auch
erfolgreiches Jahr 2009 geht zu Ende. Wie auch
in den vergangenen Jahren möchten wir uns an
dieser Stelle bei allen, die uns geholfen und unterstützt haben, recht herzlich bedanken.
Bei all unseren Vorhaben und Veranstaltungen
konnten wir wieder viele Besucher und Gäste
begrüßen, die ihr Kommen sicherlich nicht bereut
haben. Um dies auch in den nächsten Jahren
meistern zu können, gibt es einige Veränderungen und Neuigkeiten im Verein.
So wurde auf der Mitgliederversammlung im April
der neue Vorstand für die nächsten zwei Jahre
gewählt. Es freut uns sehr, dass alle Mitglieder
des „alten“ Vorstandes wieder zur Verfügung stehen und den Verein mitgestalten wollen. Dies
sind im geschäftsführenden Vorstand Grit Hartmann, Marco Hanke und Bernd Körner, im erweiterten Vorstand Ines Knöfel, Fritz Scholz und
Siegfried Klose. Zur Stärkung des Mitspracherechts unserer Jugend wurden Vicky Büscher
und Martin Kühne (Vertreter) in den erweiterten
Vorstand gewählt. Natürlich ist dies auch eine
Anerkennung für die gute Arbeit im Jugendclub
Hauswalde, wo zur Zeit kräftig Nachwuchs gesucht wird und man sich auf das „15 – Jährige“
im nächsten Jahr vorbereitet.
Es freut uns auch ganz besonders, dass wir im
Sommer 2009 eine neue Interessegruppe in unserem Verein begrüßen konnten. Der Name
„Kinder – Jugend - Familie“ sagt bereits Einiges
über Vorhaben und Ziele dieser Gruppe aus. Wir
wollen vor allen Dingen die Familien mit Kindern
ansprechen, die bisher in unserem Verein doch
etwas zu kurz kamen. Es ist ganz in unserem
Sinne, wenn die Heimatverbundenheit bereits bei
unseren Kindern und Jugendlichen geweckt wird.

Treffen an der Wanderhütte am 21.06.2009

Ganz besonders möchten wir Sie auf unsere
neue Internetseite www.hfv-bretnig-hauswalde.de
hinweisen, die jetzt endlich fertig geworden ist
und im neuen Glanz erscheint. Wir sind uns sicher, dass es allen, die uns hier besuchen, Spaß

Weihnachten 2009
machen wird, auf diesen
Seiten zu „surfen“. Dort finden Sie alle wichtigen Termine, aktuelle Bilder von
Veranstaltungen und natürlich all das, was zur Arbeit
im Verein gehört. Vielen
Dank nochmals an den Gestalter der Seite Siegfried Klose. Wir sind auf die Kommentare unserer
hoffentlich zahlreichen Besucher gespannt. Unsere Vorhaben für das Jahr 2010 finden Sie natürlich auch dort in unserem Veranstaltungskalender und gleichfalls im Kulturkalender der Gemeinde Bretnig-Hauswalde.

Trödelmarkt zur Bretniger Kirmes 2009

Wir haben uns auch für das nächste Jahr wieder
viel Bewährtes, aber auch manches Neue vorgenommen. Auftakt bildet natürlich das Frühlingsfest des Vereins, welches voraussichtlich im April
stattfinden wird. Weiterhin gibt es auch wieder
das Walpurgisfeuer, das „Open Air – 15 Jahre
Jugendclub“ in Hauswalde, das Fußballturnier
um den „Schuppen...pokal“ und die Kirmes in
Bretnig. Die traditionellen Auftritte der Singgemeinschaft Hauswalde, wie die Sommerserenade
im Juli, das Kirmeskonzert in Hauswalde und die
Adventsmusik in der Kirche Hauswalde stellen
die musikalischen Höhepunkte dar. Die Fahrradund Vereinswanderungen werden im Juni bzw.
Ende August durch die Interessengruppe Landschaftsschutz und Landschaftspflege gestaltet.
Neu im Programm sind die Vorhaben unserer Interessengruppe „Kinder – Jugend - Familie“. Dazu gehören im Februar eine Fahrt mit „Kind und
Kegel“ nach Liberec, das 1-jährige Bestehen des
Spielplatzes Hauswalde im Mai und eine „Schatzsuche“ in der Umgebung von Hauswalde.
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie frohe Festtage, einen guten Rutsch ins neue Jahr und vor
allem ein gesundes, friedvolles 2010.
Der Vorstand

