Mitgliederbrief
Bergen-Enkheim, Januar 2015

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freundinnen und Freunde,

das Jahr 2015 hat uns schon wieder in seinen Bann gezogen, wo ist das vergangene
Jahr nur hin?
So schnell vergeht die Zeit und wir können auf ein ereignis- und arbeitsreiches Jahr
zurückblicken.
Unsere Schnittkurse erfreuten sich großer Beliebtheit, so z.B. der Anfang Februar
abgehaltene Schnittkurs mit einem Theorieabend und anschließendem Praxisteil in
unserem Lehrgarten. Dieser Kurs wird nun schon einige Jahre von Karsten Liebelt
abgehalten und zeigt unsere Verbundenheit mit dem MainÄppelHaus Lohrberg.
Weitere Schnittkurse und ein Veredlungskurs wurden im letzten Jahr abgehalten.
Hier zeigt sich durch gute Teilnehmerzahlen, dass Bedarf besteht und viele
Teilnehmer mit Eifer dabei sind.
Auch haben wir im vergangenen Jahr eine große Menge Äpfel für unseren
Eigenbedarf lesen können. An dieser Stelle ein Dank an die Grundstückseigentümer,
die uns ihre Bäume zur Ernte zur Verfügung stellten und die vielen freiwilligen
Erntehelfer. Damit ist die Sache aber noch nicht zu Ende bzw. die Äpfel noch nicht
verarbeitet. Denn wenn es nicht auch noch zahlreiche freiwillige Kelterer, die sich für
diese Plackerei sogar Urlaub genommen haben, gegeben hätte, dann hätte der
Stammtisch auf dem „Trockenen gesessen“.
Vielen Dank an all die freundlichen und emsigen Helfer.
Stichwort Stammtisch, der ist mittlerweile zu einem Selbstläufer geworden, ohne jetzt
überheblich oder so zu klingen. Nein, hier muss man mal bedenken, das uns die
Presse (Der Bergen-Enkheimer) fast ganz die Unterstützung verweigerte, indem
Pressehinweise auf die Veranstaltung nicht veröffentlicht wurden. Trotzdem sind die
Stammtische immer gut besucht. Es war immer wieder mal zu hören: „Die
Stammtische sind so gut besucht, da bekommt man keinen Platz“. Bitte lassen Sie

sich dadurch nicht abhalten, wir finden noch ein Plätzchen für Sie. Außerdem
verkaufen wir Ihnen Gutscheine für die Stammtische und unseren Schoppen und
Apfelsaft bieten wir Ihnen auch gerne an diesen Abenden zum Kauf an.
Für die geleistete Arbeit bei den Stammtischen gilt dem aus freiwilligen Helfern
bestehenden Team ein besonderer Dank.
Unser alljährlich stattfindender Ausflug wurde sehr gut angenommen. Im vollbesetzten Bus starteten wir zu einer sehr interessanten Fahrt in Richtung Vulkaneifel
mit Brauereibesichtigung, zurück über Kloster Maria Laach und die Loreley. Der
Ausflug fand einen sehr gemütlichen Abschluss in der Nähe von Eltville. Auch für
dieses Jahr wird schon fleißig geplant und organisiert um Mitte Mai einen
interessanten Ausflug anzubieten. Das Ausflugsziel wird bei der Jahreshauptversammlung bekannt gegeben und dort sind dann auch schon Anmeldungen möglich.
Ein kleiner Höhepunkt in unserem Vereinsleben ist die immer Anfang August
stattfindende „Lesung unter Bäumen“. Unter dem Motto „Lass uns babbele“ zog Rezi
Babbel mit seinem „Spaziergang kreuz und quer durch Alt-Frankfurt“ die Zuhörer in
seinen Bann.
Abgerundet wurde diese Veranstaltung durch die einzigartige Stimmung in unserem
Lehrgarten, sowie mit heißer Fleischworscht aus dem Kessel und hausgemachten
Schoppen.
Wie üblich liegt auch dieses Jahr unser Terminplan für 2015 bei. Hier sehen Sie
welche Veranstaltungen dieses Jahr geplant sind und können sich die für Sie
interessanten Termine vormerken.
Sollten Sie Zeit und Lust haben, sich für unseren Verein einzusetzen und bei
Veranstaltungen mitzuhelfen, melden Sie sich, denn hilfreiche Hände und gute Ideen
sind uns immer willkommen.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und uns eine schöne Zeit im gemeinsamen
Vereinsleben unseres OGV.
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