Die Ortsgruppe der Volksolidarität
informiert
Sommergrillfest im Gemeinschaftshaus
Nach langem Zögern und sorgfältiger Analyse der aktuellen Situation haben wir uns
entschlossen, unter Beachtung der Beauflagungen die Veranstaltungstätigkeit mit dem
eigentlich traditionellen Sommergrillfest wieder zu beginnen. Der Aufwand für die
Organisation und Durchführung war natürlich in der Kürze der zur Verfügung stehenden
Zeit und vieler Hürden umfangreicher und komplizierter. Kurz und gut, das Fest war ein
voller Erfolg! Die Tische waren in Erwartung vieler Gäste, die dann auch kamen, in
einem Innen- und in einem Außenbereich vorbereitet. Herr Muschinski begrüßte die
Teilnehmer. Er verwies auf die besonderen Umstände und würdigte die Leistungen der
Gäste und Mitglieder in den vergangenen Monaten. Ein besonderer Höhepunkt war für
uns, die Aufnahme von 7 neuen Mitgliedern in unsere Ortsgruppe. Den Grill hatte
kurzfristig Herr Bünger zur Verfügung gestellt. Unsere fleißigen Grillmeister erreichten
damit eine erstaunliche „Arbeitsproduktivität“ und besonders schmackhafte Würstchen
und Steaks.
Man konnte schon von Anfang
an beobachten wie groß die
Freude war, sich wieder zu
sehen und sich einfach nur zu
unterhalten
und
Erlebtes
auszutauschen. Wir haben uns
sehr
gefreut,
dass
unser
Bürgermeister Herr Holtz nach
seiner Arbeitszeit uns noch
besucht hat. Es war ein gelungenes Fest und ein schöner Tag! Dafür möchten sich die
Mitgliedere der VS und die Gäste bei den Organisatoren Rosi und Gert Muschinski und
ihren Helfern herzlich bedanken!
Unser Busreiseprogramm
Die erste geplante Busreise musste leider abgesagt werden. Ursache war, dass bis zum
Termin, an dem die Reise noch kostenfrei storniert werden konnte, nicht genug
Teilnehmer gemeldet waren. Wir müssen aber den Bus aus Kostengründen voll
besetzen. Bedauerlich ist nur der für die Organisation notwendige Aufwand.
Hobbynachmittage und Herbstfest
Seit 28. Juli führen wir wieder unsere Hobbynachmittage durch. Sie finden aller 14 Tage
im Dorfgemeinschaftshaus statt. Neue Termine werden kurzfristig in den Schaukästen
und in der Web Side der Gemeinde unter www.roggentin.de veröffentlicht. Wer kein
Internet hat, könnte mal bei den Kindern und Enkeln um Hilfe bitten. Da wird man
staunen was die alles können.
Ein Herbstfest ist am 07.09. um 14:00 Uhr im Informatic Center Roggentin mit kultureller
Umrahmung durch einen Überraschungskünstler geplant. Der Unkostenbeitrag beträgt
3,00 €. Wir bitten um Anmeldung bei Familie Muschinski. Telf.Nr.:038204 16421

Jährliche Listensammlung der Volkssolidarität!
Die Jährliche Listensammlung für die Volkssolidarität wurde in diesem Jahr wieder vom
Landesverband genehmigt. Der Vorstand der Ortsgruppe hat sich nach sorgfältiger
Prüfung auf Grund der bekannten Umstände entschlossen, in diesem Jahr keine
Sammlung durchzuführen. Wir möchten uns bei den Bürgern bedanken, die uns die
Sammlung betreffend angesprochen haben. Wir empfehlen aber, einem Hauptgedanken
der Gründer der Volkssolidarität folgend, nach Möglichkeit für die Betroffenen der
furchtbaren Unwetterkatastrophe zu spenden.
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