Liebe Vereinsmitglieder und Einwohner der Gemeinde Bretnig-Hauswalde,
für den Heimatförderverein Bretnig-Hauswalde
e.V. geht ein erfolgreiches Jahr zu Ende. Wie
alljährlich möchten wir uns an dieser Stelle bei
allen, die uns 2013 wieder geholfen und unterstützt haben, recht herzlich bedanken.

Hexenfeuer 2013 Hauswalde

Bei all unseren Vorhaben und Veranstaltungen
konnten wir wiederum 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 Neuigkeiten
und Veränderungen im Verein.
Auf der Mitgliederversammlung im März 2013
konnte eine sehr positive Bilanz gezogen werden. Dazu gehört auch der Überblick über die
Zusammensetzung. So zählt der Verein mittlerweile 73 Mitglieder im Alter zwischen 24 und 87
Jahren. Davon sind 31 Frauen und 42 Männer.
Satzungsgemäß wurde 2013 ein neuer Vorstand
für die nächsten zwei Jahre gewählt. Er besteht
aus dem geschäftsführenden Vorstand Ines Fichte, Marko Hanke und Bernd Körner sowie dem
erweiterten Vorstand, gebildet von Fritz Scholz,
Siegfried Klose, David Stanke und Michael Mager, wobei Michael Mager als neues Mitglied
gewählt wurde. Wir bedanken uns bei ihm ganz
herzlich für seine Bereitschaft zur Mitarbeit.

herzlich bei Grit Hartmann,
die seit 2005 aktiv im Vorstand als stellvertretende Vorsitzende mitgearbeitet und sich
unermüdlich um Vorbereitung
und Durchführung der Bretniger
Kirmes verdient gemacht hat.

Bretniger Kirmes 2012

Unser Veranstaltungskalender war auch 2013
wieder gut gefüllt. Mitglieder, Freunde und
Sponsoren unterstützten den Verein durch tatkräftige persönliche Hilfe, aber auch durch Spenden von Geld oder Sachwerten. Hierfür bedanken wir uns ganz herzlich. Ohne diese Zusammenarbeit wäre es dem Vorstand nicht möglich
gewesen, all diese teilweise sehr aufwändigen
Vorhaben zu gestalten und den Besuchern ein
paar schöne Stunden zu schenken.
Beginnend mit dem Hexenfeuer auf dem Dorfplatz in Hauswalde im April bis zur Adventsmusik
der Singgemeinschaft im Dezember in der Kirche
zu Hauswalde war es wieder ein bunter Reigen
an Veranstaltungen, der die Besucher aller Altersgruppen mit ihren vielen verschiedenen Interessen ansprach und von ihnen dankend angenommen wurde.

Kirmeskonzert Singgemeinschaft

Bretniger Kirmes 2012

Bedanken möchten wir uns an dieser Stelle auch

Kurzfristig geändert hatten wir unsere Planung
zum traditionellen Vereinsfest. Stattdessen gab
es am 1. November einen sehr unterhaltsamen
und spannenden Bowlingabend für unsere Mitglieder und Freunde, bei dem besonders unsere
älteren Mitglieder zur „sportlichen Höchstform“

aufliefen und dem Jugendclub durchaus Konkurrenz machen konnten. Besonders möchten wir
uns hier bei der „Sport Live GmbH“ Rammenau
für die kurzfristige und unkomplizierte Unterstützung bei diesem gelungenem Abend bedanken.
Erwähnen möchten wir auch unseren Vereinskalender, der für 2014 alte und neue Sichten auf
unseren Ort vergleichend zeigt. Er ist wieder zum
größten Teil verkauft. Einige Restexemplare können noch in der Bäckerei Herrmann Hauswalde,
vielleicht auch noch als kleines Weihnachtsgeschenk, erworben werden.

OpenAir 2013

Die traditionellen Auftritte der Singgemeinschaft
Hauswalde, wie die Sommerserenade im Juli,
das Kirmeskonzert und die Adventsmusik in der
Kirche Hauswalde stellen die musikalischen Höhepunkte dar.

Kalender 2014

Unsere Vorhaben im nächsten Jahr finden Sie
wie immer im Veranstaltungskalender BretnigHauswalde sowie auf unserer Internetseite
www.hfv-bretnig-hauswalde.de.
OpenAir 2013

Fahrrad- und Vereinswanderung werden im Juni
bzw. September durch die Interessengruppe
Landschaftsschutz und Landschaftspflege gestaltet.

Schuppensch...pokal 2013

Den Jahresauftakt bildet wie immer im April das
Walpurgisfeuer, organisiert durch den Jugendclub, welcher natürlich auch wieder zum Fußballturnier um den Schuppen..... pokal im September
einlädt.
Höhepunkt wird natürlich das „Open Air“ am 5.
und 6. Juli 2014 auf dem Dorfplatz in Hauswalde
sein, welches unter dem „geschichtsträchtige“
Motto „Wir werden 20“ stehen wird – und das
bezieht sich auf den Heimatförderverein BretnigHauswalde e.V. – wo ist die Zeit hin?

Unsere Interessengemeinschaft Kinder-JugendFamilie gestaltet im Mai für unsere Kleinsten
wieder ein Spielplatzfest auf der „Pirateninsel“
und plant für den 29. und 30. November 2014 ein
gemeinsames Aufstellen und Schmücken eines
Weihnachtsbaumes auf dem Dorfplatz in Hauswalde.
Wir hoffen, dass wir auch im nächsten Jahr wieder viele Einwohner unserer Gemeinde und Gäste bei unseren Veranstaltungen begrüßen können und möchten uns an dieser Stelle nochmals
bei allen Besuchern und Helfern des zurückliegenden Jahres bedanken.
Der Vorstand des Heimatfördervereins BretnigHauswalde e.V. wünscht Ihnen ein besinnliches
Weihnachtsfest sowie alles Gute und Gesundheit
für das neue Jahr 2014.
Der Vorstand

Die Fotos stammen von Hans-Ulrich Fichte und Siegfried Klose.

