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Pfingstzeltlager der DWJ vom 13. – 16.05.2016
Wie jedes Jahr haben wir auch dieses Jahr wieder am alljährigen
Pfingstzeltlager der DWJ im OWK teilgenommen.
Nach der Begrüßung durch den Beirat wurde gegrillt und anschließend
ein Lagerfeuer gemacht. Jeden Morgen hatten wir, die Kindergruppe,
Küchendienst. Samstags nach dem Frühstück nahmen wir an einer
Geo-Cash-Rallye teil, die die Ortsgruppe Dieburg vorbereitet hatte.
Sonntags fand die Lagerolympiade statt, abends wurde die Platzierung
der verschiedenen Gruppen verkündet und auch das beste Spiel,
welches nun zum dritten Mal in Folge von Umstadt kam,
ausgezeichnet. Anschließend fand der Lagerzirkus statt. Hierbei
führten wir ein selbst-einstudiertes Stück vor. Montagmorgens packten
wir gemeinsam die Zelte zusammen und nach dem Mittagessen kam
dann auch schon der Bus. Es war ein schönes, wenn auch kaltes
Zeltlager.
Text: Die Kindergruppe

Auftritt beim Schmuckerfest
Die Jugend- und Trachtengruppe trat am Samstag, 25.06.2016 auf
dem Schmuckerfest in der Schmuckerbrauerei im Mossautal auf.
Um 14.45 Uhr fand ein gemeinsamer Einmarsch mit den anderen
teilnehmenden Tanzgruppen aus dem Umkreis und einer
holländischen Tanzgruppe statt.
Als wir nun um 16.45 Uhr dran waren find es stark an zu regnen was
der Veranstaltung aber keinen Abbruch tat. In unserem 20-minütigen
Programm zeigten wir dem Publikum ein kleines Repertoire unserer
Tänze, unter anderem die 2. Suite.
Im Anschluss genossen wir den weiteren Tag im Festzelt bei
köstlichem Essen und Getränken.
Wir hoffen auf eine weitere Teilnahme im nächsten Jahr.

Mitteilungsblatt des
Odenwaldklubs Groß-Umstadt e.V.
Frankreichfahrt 2016 - Mitfahrer gesucht!
Liebe Wanderfreunde,
für die Frankreichfahrt vom 28.08. – 05.09.16 zum Fuße des
Mont Ventoux mit Abschluss auf dem Weinfest in Saint-Péray
sind kurzfristig zwei Plätze frei geworden.
Die Gruppe und die beiden Wanderführer Simone Jost und
Thomas Krasemann würden sich freuen, wenn sich noch zwei
Wanderfreunde finden, die Lust haben, die Landschaft und die
Kultur Südfrankreichs zu erleben.
Interessierte melden sich bitte per Email bei simone.jost@owkumstadt.de oder per Telefon 06078/9685080

Neue Kindergruppe
Du bist zwischen 5 und 8 Jahren und hast Lust Volkstanz zu
lernen, zu basteln und verschiedene Aktionen zu machen? Dann
komm doch vorbei, am Mittwoch, den 14.09.2016 von 17.15 –
18.15 Uhr im Vereinsheim am Gruberhof (Raibacher Tal 22).
Wir freuen uns auf dich! Tanja Schader und Ilka Staudt
Bei Rückfragen meldet euch bei t.schader@owk-umstadt.de

Danke an alle Helfer
Liebe Helfer bei der Weinlagenwanderung, es war wieder jede
Menge zu tun und die ganze Arbeit konnte mit eurer Hilfe erledigt
werden. Wir sind dankbar, dass sich jedes Jahr genügend Helfer
melden, denn ohne euch könnte eine solche Veranstaltung nicht
bewältigt werden. Es sah zwar im Vorfeld so aus, als ob das
Wetter ziemlich schlecht werden könnte, dann wären wir nicht
alle voll ausgelastet gewesen. Aber glücklicherweise startete der
Tag mit überraschend viel Sonne und so wurden doch viele
Besucher angelockt. Einige Stunden lang hatten wir sehr großen
Andrang und unsere Vorräte nahmen rasch ab. Selbst das
Gewitter hat nicht alle Besucher vertrieben und so waren schnell
wieder alle Plätze besetzt. Es ist also glücklicherweise ein gutes
Jahr geworden und wir haben jede helfende Hand gut
gebrauchen können. Dafür möchten wir allen Helfern ganz
herzlich danken und euch gleich zum Helferessen an Kerbfreitag
einladen, bitte haltet euch diesen Termin frei. Wir hoffen, dass
ihr zur nächsten Weinlagenwanderung am 21. Juni 2017, wieder
genauso zahlreich dabei sein könnt.
Dankeschön sagt der Vorstand

Schneeschuhwanderung 2017
Die Schneeschuhwanderung im nächsten Wanderjahr 2017
findet vom 02. – 05.02.2017 statt.
Den langen Winter kann man entweder träumend verschlafen,
ihn auf einer Palmeninsel austricksen oder dort erleben, wo er
am schönsten ist – in den Bergen.
Schneeschuhe ermöglichen es auch dem Nichtskifahrer die
faszinierende Winterwelt intensiv zu erfahren. Dank modernster
Technik sind die Geräte leicht und relativ problemlos zu
handhaben.
Das genaue Wandergebiet wird noch rechtzeitig bekannt
gegeben.

Die Anfahrt erfolgt mit privaten PKWs wir werden in einem Hotel
oder Gasthof übernachten und von dort unsere Touren
unternehmen. Die Kosten betragen ca. 250,00€, darin sind
Übernachtung, Halbpension, Fahrtkosten und die Ausleihgebühr
für die Schneeschuhe enthalten.
Anmeldungen können ab sofort nur per E-Mail oder per Post
erfolgen.
Weitere Infos und Anmeldung bei Gunther Wagner
Tel: 06078-72940 / E-Mail: g.wagner@owk-umstadt.de
Burgen, Felsen und wilde Natur im Hunsrück
Wir wandern vom 01. – 03.10.2016 im
Gebiet des Schiefer-Hunsrücks und
übernachten in Gemünden.
Die idyllischen Täler und die luftigen
Höhen des Hunsrücks wollen wir auf den
Wanderungen erkunden. Wanderwege,
wie
der
Soonwaldsteig,
die
Traumschleife
„Hahnenbachtal“
–
Deutschlands schönster Wanderweg 2012 – der Schinder
hannespfad oder Saar-Hunsrück-Steig führen vorbei an
historischen
Ortschaften,
mächtigen
Schlossanlagen,
Burgruinen und verträumten Dörfern. Lehrpfade zu den
unterschiedlichsten Themen wie Schiefer, Wasser, Wald und
Natur sowie Geologie sind sehr interessant.
Die Anfahrt erfolgt mit privaten PKWs. Wir werden an den drei
Tagen mit Verpflegung aus dem Rucksack unterwegs sein und
unser Standquartier im Hotel Gemündener Hof in Gemünden
haben. Es sind noch einige Plätze frei.
Die Kosten für drei Tage mit zwei Übernachtungen, zwei
Abendessen und Fahrtkosten werden voraussichtlich ca.
150,00€ pro Person betragen. Entfernung von Groß-Umstadt ca.
150km.
Weitere Infos bei Heinrich und Carola Noll Tel: 06078-3749

