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Worms-Herrnsheim, den
26 Februar 2005

Liebe Mitglieder!
Zu unserer diesjährigen Mitgliederversammlung am
'RQQHUVWDJGHQ0lU]

8P8KULP9HUHLQVKHLP)DKUZHJ
LQ:RUPV+HUUQVKHLP


laden wir Sie recht herzlich ein und hoffen, Sie recht zahlreich begrüßen zu können.
7DJHVRUGQXQJ
1. Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden
2. Totenehrung
3. Verlesung des Protokolls 2004

7. Wahl eines Wahlausschusses
8. Neuwahl des Vorstands
9. Wahl der Kassenprüfer 2005

4. Bericht des Vorstands

10. Anträge

5. Bericht der Kassenprüfer

11. Verschiedenes

6. Entlastung des Vorstands
Anträge an die Mitgliederversammlung müssen bis spätestens 0lU]schriftlich beim
Vorsitzenden gestellt werden.
Mit freundlichen Grüßen
DER VORSTAND
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daß wir in unseren Reihen einen
leibhaftigen „Engel“ haben. Es handelt sich
offen-bar um unseren 1. Vorsitzenden Rudi
Schmitt, der engelsgleich in der ErnstLudwig-Schule in Erscheinung trat,
güldene Instrumente vorführte und damit
die Kids in Begeisterung versetzte. Zu
begrüßen wäre, wenn einige Geschmack an
der Musik finden würden. Aber unser
„Engel“ wird’s schon richten!
Daß „Der weiße Elefant“ in der letzten
Probe vor den Weihnachtsferien wieder
helles Gelächter hervorrief und allen viel
Spaß machte.
Hier handelt es sich seit einigen Jahren um
eine „Maßnahme“ unseres Dirigenten.
Jeder, so ist das nun mal, hat irgendwann
ein Geschenk erhalten, welches so gar
nicht seinem Geschmack entspricht u. er
wäre froh, dies los zu werden. Nun ist die
Gelegenheit gekommen. Weiß (d.h.
neutral) verpackt, werden diese Dinge neu
verlost u. es ist eine Freude zu sehen, daß
so mancher ausflippt ob der „Schönheit“
seines Preises. Doch einige finden hier
auch ihr Traumgeschenk. Also heben Sie
für den nächsten „weißen Elefanten“ Ihre
Kuriositäten auf!
Daß noch im November unser Orchester
beim Jubiläumsabend des
Vogelschutzvereins im Kronesaal mit
flotter Musik unterhalten konnte, was
allgemein sehr gefiel.

Heinrich Wolf, wie in jedem Jahr, wieder
lecker zubereitet haben. Gäbe es einen
„Glühweinorden“, sie hätten ihn längst
verdient. Herzlichen Dank an dieser Stelle
für das Engagement!
Daß wir nach Zeiten der Abstinenz mal
wieder auf dem Wormser
Weihnachtsmarkt spielen durften. Ein
neuer Vertreter der Tourist-Info Worms,
der unseren Verein überhaupt nicht kannte,
war anwesend und von unserem
musikalischen Programm so begeistert, daß
er uns weitere Auftritte im neuen Jahr in
Aussicht stellte. Herr Töngi wird am Ball
bleiben.
Daß unsere Adventsfeier trotz etwas
unterkühlter Temperatur in einem sehr
harmonischen Rahmen bei bester
Stimmung verlief und auch die Tombola
zu keinen Verstimmungen Anlaß gab. An
dieser Stelle ein Dank an unsere jungen
Musiker für ihre Darbietungen und unseren
Nikolaus, Herrn Färber, der seine Aufgabe
mit Bravour bewältigte.
Daß unser Trio Dominique Töngi, Henry
Laborde und Marius Feth anläßlich des
Neujahrsempfangs der Ortsvorsteherin die
Zuhörer mit ihrem hervorragenden Spiel
beeindruckten und
daß sie bei der Jahresabschlußfeier der
CDU im Herrnsheimer Schloß ebenfalls ihr
Können unter Beweis stellen konnten.

Daß wir die Feier am Volkstrauertag auf
dem Herrnsheimer Friedhof musikalisch
umrahmten und mit einer
Kranzniederlegung unserer Toten
gedachten.

Daß unser frühlingshaft dekoriertes
Vereinsheim wieder einen ansprechenden
Rahmen für unseren Neujahrsempfang bot,
bei welchem Rudi Schmitt die Mitglieder
begrüßen konnte. Neben einem
allgemeinen Jahresrückblick über die
Geschehnisse im Verein war zentraler
Punkt die Ehrung unserer Jubilare sowohl
aktiv als auch passiv. Stimmungsvoll
umrahmte ebenfalls unser Trio die Feier.

Daß wir erneut auf dem Herrnsheimer
Weihnachtsmarkt mitwirkten, und mit 3
Ständen unsere Angebote bestens
präsentieren konnten.

Daß wir bei strahlendem Sonnenschein
beim Fastnachtsumzug mitmarschierten,
der sich mit 25 Zugnummern absolut sehen
lassen konnte.

Der Zuspruch war sehr gut, was großteils
auf den hervorragenden Glühwein
zurückzuführen ist, den Gertrude u.

Daß zum wiederholten Mal ein Auftritt
beim Politischen Aschermittwoch der SPD
im Kurfürstlichen Schloß zu Mainz auf

dem Programm stand und wir auch die
neue Organisationsleiterin von der Qualität
unserer Darbietungen überzeugen konnten.
Fazit: Das erneute Engagement steht
bereits für das Jahr 2006.
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]XP*HEXUWVWDJHerrn
Robert Mehlmann,
]XPHerrn Hans Sonek,

]XPden Herren Armin Bardong,
Rudolf Grau und Hans Walter Reinemer,

daß dies der „ trockenste“ Fastnachtsumzug
seit Jahren war, bei dem nicht einmal für
die Beteiligten ein Getränk erübrigt wurde.
daß auf den Einladungen zu unserem
Neujahrsempfang teilweise sowohl Uhrzeit
als auch Ortsangabe fehlten. Wir bitten um
Entschuldigung, das nächste Mal machen
wir andere Fehler.
Daß bei eben diesem Empfang die
Besucherresonanz nicht so war, wie wir sie
uns vorgestellt und unseren zahlreichen
Jubilaren auch gewünscht hätten.
Besonders unsere Aktiven haben sich rar
gemacht.

7HUPLQHELWWHYRUPHUNHQ

]XPFrau Ursel Dexheimer sowie den
Herren Joachim Scheibe und Horst Dinges.
Ebenfalls herzliche Glückwünsche gehen
an unsere Jubilare, aktiv sowie passiv,
deren Ehrungen anläßlich unseres
Neujahrsempfangs vorgenommen wurden.
Josef Töngi -DKUH'LULJHQW

-DKUHDNWLY Alfred Bardong,

-DKUHDOV-XJHQGOLFKH aktiv
Dominique Töngi und Stefan Rave,
-DKUHDOV-XJHQGOLFKHDNWLYStefanie
Unkel und Nico Schröder.
Für langjährige Vereinstreue wurden
folgende Mitglieder geehrt:
-DKUH0LWJOLHGVFKDIW im Verein

6DPVWDJGHQYRQ
ELV8KUNeueröffnung des
Autohaus Gräf.

Rainer Eichert,
-DKUH Ursula Gerhart, Alfred Gerhart,
Gertrude Wolf, Franz Josef Wolf, Bernd
Zehnbauer und Andrea Braun.

(Hier können sich die Uhrzeiten etwas
nach hinten verschieben, Aushang
beachten)

'RQQHUVWDJGHQ Vatertagsfete
im Vereinsheim (bitte Aushang beachten)

Ein besonderer Glückwunsch geht an unser
jugendliches Mitglied, Sebastian Steuer,
der mit seinem Klavierspiel bei „ Jugend
musiziert“ einen 1. Platz erreichen konnte.
Wir wünschen ihm weiterhin viel Erfolg
und Freude an seinem Instrument.

Im Schaukasten an unserem Vereinsheim
sind jeweils die aktuellen Informationen zu
erfahren, ebenso ist Bildmaterial
ausgestellt, bitte schauen Sie mal rein.

heißen wir folgende neuen Mitglieder:


Wir trauern um unser verstorbenes
Mitglied

Matthias Kirsch, Lisa Helfert, Michael
Pohl und unsere ebenfalls neue
Ortsvorsteherin Silvia Gutjahr.

'RQQHUVWDJGHQ8KU
Jahreshauptversammlung im Vereinsheim

)UDX5LWD6FKPLGW
Ihr Andenken werden wir stets bewahren,
unser Mitgefühl gilt ihren Angehörigen.
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Ihnen allen wünschen wir viel Freude an
der Musik und den Darbietungen unserer
Aktiven.
(Inhalt: F. Holfter)

