DWJ im OWK
Groß-Umstadt

Jugend aktuell
Aktivitäten der Jugend
Im Mai beginnt die Saison der Vereins- und Sommerfeste. So konnten
die drei Gruppen der OWK Jugend in den vergangenen Wochen
zahlreiche Tanzauftritte wahrnehmen und mit den neu gelernten
Tänzen ihr Publikum begeistern: beim Schützenverein Kuckuck in
Raibach,
Weinlagenwanderung,
Hessentag,
Internationales
Sommerfest und Johannisfest. Das Tanzen macht viel Spaß und der
Applaus ist der schönste Lohn für das Üben in den Gruppenstunden.
Wie in jedem Jahr haben wir beim Internationalen Sommerfest wieder
selbstgebackenen Kuchen und Waffeln verkauft. Wir danken allen
Mitgliedern, die bereit waren, einen Kuchen beizusteuern.
In der letzten Gruppenstunde vor den Sommerferien haben wir bei
einem gemütlichen Grillabend auf der Bleiche zusammengesessen
und uns alle in die Ferien verabschiedet.
Nach der Sommerpause wird es gleich mit den Vorbereitungen für das
Winzerfest weitergehen.
Unser Thema für den großen Winzerfestumzug in diesem Jahr steht
schon fest - "Römer, die uns den Wein brachten". Wer beim Festzug
mitlaufen möchte, kann sich an den Vorsitzenden der Jugend, Sven
Staudt (s.staudt@owk-umstadt.de) wenden.
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Danke an alle Helfer der Weinlangewanderung
wie in jedem Jahr war auch dieses Mal wieder jede Menge zu tun aber
mit eurer tatkräftigen Hilfe konnte alles bewältigt werden. Das Wetter
spielte mit und so konnten wir wieder viele Gäste empfangen. Wir
hatten sehr großen Andrang und unsere Vorräte nahmen rasch ab und
gingen gegen Ende auch zu Neige. Es war eine tolle, gut besuchte
Veranstaltung und wir haben jede helfende Hand gut gebrauchen
können. Dafür möchten wir allen Helfern ganz herzlich danken und
euch jetzt schon zum Helferessen am 03. November 2017
(Kerbfreitag) einladen, bitte haltet euch diesen Termin frei.
Wir sind dankbar, dass sich jedes Jahr genügend Helfer melden, denn
ohne euch könnte eine solche Veranstaltung nicht bewältigt werden.
Wir hoffen, dass ihr zur nächsten Weinlagenwanderung am 27. Mai
2018 wieder genauso zahlreich dabei sein könnt.
Dankeschön sagt der Vorstand

Frühlingsradtour am 01. + 02. April 2017
"Die 90er" mit diesem Motto fand dieses Jahr das Pfingstzeltlager in
Neudenau statt. Gemeinsam mit den Gruppen aus Dieburg, Reichelsheim,
Eppertshausen und Hardheim verbrachten wir ein schönes Wochenende.
Wie jedes Jahr wurden uns spannende Aktivitäten wie z.B. die Projektgruppen und die Lagerolympiade geboten, gemeinsame Abende am
Lagerfeuer inklusive. Eine super Möglichkeit zum Zeitvertreib bot auch das
Schwimmbad, das nur wenige Meter vom Zeltplatz entfernt war.
Wir hatten schönes Wetter doch leider regnete es am letzten Tag pünktlich
zum Abbau der Zelte doch noch. Natürlich freuen wir uns auch schon aufs
nächste Jahr. Danke an alle die dabei waren und die vielen Helfer, die einen
reibungslosen Ablauf möglich gemacht haben.

Am Samstagmorgen starteten bei tollem Radfahrwetter 12 Radler am
Umstädter Bahnhof. Wir fuhren über Heubach Richtung Breuberg ins
Mümlingtal. In Mömlingen stießen noch zwei Bayern zu unserer
Truppe. Den Main überquerten wir bei Obernburg und radelten die
Elsava aufwärts nach Eschau. Dort genossen wir das Mittagessen im
Gasthof zum Löwen. Anschließend bewältigten wir den Anstieg nach
Mönchberg und radelten den Heubach hinab nach Großheubach. Um
17 Uhr erreichten wir das Vinotel Helmstetter in Bürgstadt, probierten

auf der Terrasse den Wein und machten eine Kellerführung. Den Tag
haben wir dann in einer Häckerwirtschaft ausklingen lassen.
Am Sonntag genossen wir ein Superfrühstück und mussten leider eine
Stunde durch den Regen radeln. Wieder getrocknet kehrten wir bei
Niedernberg im Weingut Gunther ein und kehrten über Stockstadt die
Gesprenz aufwärts nach Groß-Umstadt zurück.

Dîner bleu blanc rouge" am 27. Mai 2017
Jedes Jahr zu Himmelfahrt besucht eine Delegation unserer
Partnerstadt Saint-Péray Groß-Umstadt. Dabei wurde zum
Jubiläumsbesuch im vergangenen Jahr ein "Dîner bleu blanc rouge"
auf dem Marktplatz veranstaltet. Schon da war der OWK GroßUmstadt vertreten. Die Veranstaltung hatte allen so viel Spaß gemacht,
dass sie in diesem Jahr wiederholt wurde.
Ein Sommerabend auf dem schönen Umstädter Marktplatz Südländische Lebensfreude trifft hessische Gastfreundschaft.
An drei langen Tischreihen mit Tischdecken in den französischen
Nationalfarben fanden die Gäste Platz. Der OWK Groß-Umstadt war
mit einer Gruppe von 30 Mitgliedern und französischen Gästen
vertreten. Jeder brachte etwas mit, so dass der Tisch schnell mit gutem
Wein und leckeren Speisen gefüllt war. Wir saßen lange beisammen,
unterhielten uns mit den französischen Gästen und feierten die
Deutsch Französische Freundschaft.

Tagesfahrt nach Idar-Oberstein am 06.08.2017
Einen Tagesausflug nach Idar-Oberstein unternimmt der OWK GroßUmstadt am Sonntag, den 6. August. Geplant ist dieser Tag als
Urlaubstag für Jung und Alt. Leider sind die Boote für die für diesen
Tag geplante Kanutour bereits ausgebucht. Aber auch so hat die
Edelstein-Stadt Idar-Oberstein viel zu bieten. Einzeln oder in kleinen
Gruppen können die Teilnehmer der Fahrt die Stadt und ihre nähere
Umgebung erkunden. Schloß Oberstein und Burg Bosselstein könnten
Ziele sein, oder es bietet sich ein Spaziergang entlang der Nahe an.
Interessierte sind herzlich zur Mitfahrt eingeladen. Der Bus startet um
acht Uhr an der Bushaltestelle „Stadtfriedhof“ (Mörsweg), gegen
zwanzig Uhr wollen die OWKler in Groß-Umstadt zurück sein.
Anmeldungen sind ab sofort möglich bei M. Mohr unter Tel. 2761 oder
bei der Wanderführung Walburga und Jörg Mohr unter Tel. 913536
(AB). Die Kosten für die Fahrt im klimatisierten Reisebus betragen
15,00 €.

Rofangebirge und Achensee vom 15. -18.06.2017
Ausführliche Berichte über die Berg- und
Familientour folgen in der nächsten Dorflinde.

Wer hat noch Trachten abzugeben?
Helfer für die Kerb gesucht
Die Jugend des OWK Groß-Umstadt besteht zurzeit aus drei Gruppen
in denen Volkstanz gepflegt wird. Zu unseren Auftritten im In- und
Ausland tragen wir die Odenwälder Tracht und ernten damit immer
wieder Lob und Anerkennung. Selbst unsere Kleinsten sind stolz wenn
sie lernen was das für ein "Kostüm" ist, das sie da tragen. Viele der
Trachten sind schon alt und müssen immer wieder geflickt werden.
Vielleicht warst du früher auch einmal aktiver Tänzer oder hast Kinder,
die in der Jugend- und Trachtengruppe getanzt haben.
Wer noch Trachten oder Trachtenteile zu Hause hat und diese nicht
mehr braucht, kann sie gerne abgeben.
Auch Stoffe, Knöpfe, Wolle oder Stickgarn werden gerne genommen.
Ansprechpartner
sind
Corinna
Knöll
und
Simone
Jost
(corinna.knoell@owk-umstadt.de, simone.jost@owk-umstadt.de)

Für die Umstädter Kerb am 05.11.2017 suche ich Helfer für die
Essensausgabe, Getränketheke und zum Spülen.
Bitte meldet euch bei Ernst Richard Kleberger Tel. 930182
e.kleberger@owk-umstadt.de

Kulinarische Panoramawanderung am 22.10.2017
In diesem Jahr findet wieder eine kulinarische Panoramawanderung
statt. Wir wollen an acht Stationen kleine regionale Spezialitäten
anbieten und dazu benötigen wir wieder helfende Hände. Eine
Meldung für Helfer liegt anbei. Nähere Infos und Teilnehmerkarten zum
Preis von 25,00 € gibt es ab Anfang Oktober 2017.

