TRACHTENVEREIN

OBERHACHING

Rundschreiben 04/2021
alle Mitglieder und die Jugendgruppe

Liebe Vereinsmitglieder

Leider hat sich die Corona-Lage nicht entspannt.
Unsere Weihnachtsfeier wurde abgesagt. Ebenso wird der Stephaniritt am 26.12.21 nicht
stattfinden.
Das wären die beiden Höhepunkte zum Abschluß des Vereinsjahrs gewesen, an denen wir
gemütlich zusammengekommen, gegessen und geratscht hätten.
Ebenso sind die Tanzproben für die Kinder bis auf Weiteres abgesagt.
Die Jugendleiter und die Vorstandschaft bedanken sich bei allen Kindern, dass sie in so
großer Zahl, nachdem es im Herbst kurz möglich war, wieder zu den Tanzproben gekommen
sind.
Das hat uns sehr gefreut, und war nicht unbedingt zu erwarten.
Es war auch ein tolles Gefühl, dass so viele Mitglieder zur Jahreshauptversammlung und
zum Jahrtag gekommen sind. Es gibt uns noch! Und dass wir das nach dem Ende der
Pandemie auch noch sagen können, das wünschen wir uns sehr.

Wie es nächstes Jahr weitergeht, kann aktuell niemand sagen.
Leider muß die Vorstandschaft die Januarversammlung beim Kandler in Oberbiberg
absagen.
Sobald es Neuigkeiten gibt, wie und wann es weitergeht wird ein neues Rundschreiben
verteilt.
Die Vorstandschaft bedankt sich bei allen Mitgliedern für ihre Treue zum Verein und
wünscht Allen ein friedliches Weihnachtsfest und ein gesundes Neues Jahr.

Laut is worn, de staade Zeit,
Lassts es trotzdem in eier Haus.
Singts a staade Weis,
De macht`s Laute leis,
Kehrt d`Unruah und d`Hast hinaus.
Wenn des Liacht kämpft mit da Dunklheit
Nach am uroidn Ritual,
Dann gebts eich d`Händ weltweit,
Advent is heit
Und da Erlöser steht scho am Portal.
Stellts d`Gabn bereit, zünds a Liachtl o,
Nehmts des Elend in Arm und des Leid,
Denn des Liacht macht warm
und `s Gebn froh.
Und staada werds in eich – de Zeit.
Rosmarie Heindl

Alle neuen Termine und Veranstaltungen werden auch im Kalender auf der Internetseite bekannt
gegeben.
Link zur Internetseite: https://gleissentaler-oberhaching.de/

Mit trachtlerischem Gruß

