DWJ im OWK
Groß-Umstadt

Jugend aktuell
Rückblick
Bei der Wochenendfreizeit vom 11. – 13.01. erwarteten uns winterliche
Verhältnisse im Wanderheim Knoden. So führte die Wanderung am
Samstagnachmittag über noch schneebedeckte Felder und den
winterlichen Wald nach Fürth Erlenbach, wo wir eine Führung und
Verkostung in der Edelbrennerei „Apfelwalzer“ gebucht hatten. Nach
einem deftigen Abendessen ging es zu Fuß wieder zurück.
Direkt am darauffolgenden Samstag veranstalteten wir nun bereits
zum zweiten Mal die Rotweinprobe. Das neue Konzept aus 2018
wurde nochmal optimiert. Das Publikum im ausverkauften Vereinsheim
erlebte wieder eine Weinpräsentation, eingebettet in eine Geschichte
und konnte zu drei Weinen passende kulinarische Häppchen
verkosten.
Ebenfalls zum zweiten Mal haben wir bei „Von Hütte zu Hütte“ die
Suppen-Station am Rödelshäuschen bewirtet. Die Veranstaltung
lockte wieder viele Wanderer in den Wald, so dass die zwei großen
Töpfe Suppe, aber auch alle anderen angebotenen Speisen restlos
verkauft wurden.
Bei der Vollversammlung der Jugend fanden Neuwahlen statt:
Für die meisten Ämter wurden die gleichen Personen für weitere zwei
Jahre wiedergewählt.
So bleibt Sven Staudt erster Vorsitzender der Jugend und führt
zusammen mit seinem Stellvertreter Frederik Kloss und dem
Kassenwart Lars Staudt die Geschäfte der Jugend.
Weitere Ämter – Naturschutzwarte: Falk Himmelheber, Patrick Alves,
Presse und Öffentlichkeitsarbeit: Laura Schader, Christian Heimer,
Vertreter in der Ortsgruppe: Simone Jost, HVT Beauftragte: Tanja
Schader, Falk Himmelheber, Protokollant LTS: Ilka Staudt.
Ich wünsche dem neuen Team der LTS eine gute Zusammenarbeit,
viele Aktive und erfolgreiche Veranstaltungen.
Im Namen der Jugend Simone Jost
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Zur Weinlagenwanderung am 19.05.2019
erwarten wir auch in diesem Jahr wieder zahlreiche
Wanderer aus Nah und Fern. Um dem Ansturm Herr
zu werden brauchen wir viele Helferinnen und
Helfer. Wer also noch mithelfen möchte und sich noch
nicht gemeldet hat, kann sich telefonisch bei
Jörg Mohr (Tel. 913536) oder bei allen
anderen Vorstandsmitgliedern anmelden.
Oder per Email an Info@owk-umstadt.de
Wer noch Kuchen spenden möchte meldet sich bitte
bei Birgit Grasmück (Tel. 72940)

Deutscher Wandertag in Winterberg und
SCHMALLENBERG
Sicher habt ihr schon mitbekommen, dass noch Plätze für unsere Fahrt
zum 119. Wandertag frei sind. Wir hoffen nicht, dass sich einige davon
abhalten ließen sich anzumelden, da in der letzten Ausgabe unserer
Umstädter Dorflinde die Veranstaltungsorte Winterberg und
Schmalkalden aufgeführt waren. Schmalkalden ist eine Stadt in
Thüringen und war im Jahr 2000 Gastgeber des Deutschen
Wandertages. Natürlich handelt es sich um die Gastgeberstädte
Winterberg und Schmallenberg im Sauerland.Wir bitten den Fehler zu
entschuldigen und hoffen, dass sich noch einige zu dieser Fahrt
anmelden.

Besuch des Volkstanzseminars „Odenwälder
und südhessische Volkstänze“
Am 9. Februar besuchten 8 Mitglieder der TG und der
JG das Volkstanzseminar von Klaus Ripper in
Reichelsheim. Die Gruppe der Teilnehmer war vom Alter
und von den Vorkenntnissen her bunt gemischt. Alle
waren beeindruckt, dass wir Umstädter mit jungen
Leuten dabei waren. Das Niveau war sehr hoch, aber wir
waren mit Spaß dabei und gaben unser Bestes.
Vormittags
lag
der
Schwerpunkt
auf
dem
Zweischrittdreher, der bei uns Doppeldreher heißt und Bestandteil in
einigen unserer Tänze ist. Im Seminar haben wir noch ein paar Tricks
gelernt, um den Dreher noch sauberer zu tanzen. Am Nachmittag kam
noch eine Steigerung – der „Drei-Schritt-Dreher“. Auch er kommt in
vielen Tänzen aus Südhessen vor – unter anderem im Odenwälder
Dreher.
Der Schritt wurde erst ohne Musik eingeübt und anschließend in
verschiedene Tänze eingebaut. Das war ganz schön schwer.
Vollgepackt mit neuen Eindrücken sind wir am späten Nachmittag
zurück nach Umstadt gefahren. Wir wollen versuchen, das neu
gelernte mit in die Gruppenstunden zu nehmen.
Auch die Tänzerinnen der JG ziehen ein positives feedback:“ Wir
wurden motiviert, neue Tänze zu lernen und hatten viel Spaß
zusammen.“

St. Patricks Day beim OWK
Das Vereinsheim am Gruberhof war in diesem Jahr am St. Patricks
Day gut gefüllt. Uns war es gelungen die bekannte Gruppe „Ceol na
gCuach“ für den 17. März zu engagieren. Dank ausgeteilter Liedblätter
konnte das Publikum begeistert mitsingen und so verbreitete sich
schnell eine typische irische Pubstimmung beim
Singen der irischen Volkslieder.
Dabei halfen auch einige Fässer Guinness und
verschiedene Sorten Whiskey. Mit Irish Stew,
Sheperd‘s Pie und Sandwiches war auch in
typischer Weise für das leibliche Wohl der vielen
Irlandfans gesorgt.

Der Abend hatte früh angefangen und so war er auch früh zu Ende.
Für einige Zuhörer und Mitsänger/innen viel zu früh und so forderten
sie noch etliche Zugaben. Die Band ließ sich von der Stimmung im
Saal gerne mitreißen und legte noch ein paar Songs nach. Dafür
wurden sie dann vom Publikum überrascht, das sogar Refrains
mitsang, die gar nicht mehr auf dem Liedblatt standen.

Ein paar Bemerkungen zur
Mitgliederversammlung
Eine insgesamt positive Bilanz der vielseitigen Vereinsarbeit des OWK
Groß-Umstadt in 2018 präsentierte Anfang März der Vorstand den
Mitgliedern im Rahmen der Jahreshauptversammlung im OWKVereinsheim.
Leider konnten wir im März trotz intensiver Vorbereitung durch den
Vorstand und trotz zusätzlicher juristischer Beratung die Neufassung
unserer Satzung nicht wie geplant beschließen. Kurzfristig
zugegangene Hinweise des Registergerichts ließen eine
Verschiebung dieses Tagesordnungspunktes sinnvoll erscheinen. Der
Vorstand wird nunmehr in absehbarer Zeit zu einer außerordentlichen
Mitgliederversammlung einladen, um die neue Satzung zu
verabschieden.
Für ihr langjähriges ehrenamtliches Engagement im Umstädter OWK
wurden bei der Jahreshauptversammlung im März vom Vorstand
sieben Mitglieder ausgezeichnet. Das Ehrenzeichen der Ortsgruppe in
Bronze erhielten Dietmar Kloss und Dieter Ohl und in Silber Daniela
Kloss
und
Otto
Melchior.
Das
Ehrenzeichen des Gesamt-OWK in Silber
erhielten Birgit Grasmück und Simone
Jost und in Gold Jochen Staudt. Der
Vorstand dankt den Geehrten für ihren
bisherigen Einsatz und hofft auf deren
weitere Mitarbeit. Darüber hinaus dankt
der Vorstand selbstverständlich auch allen
anderen Mitgliedern, die den Vorstand bei
seiner Arbeit unterstützten. Denn nur
gemeinsam können wir unsere Ziele
erreichen.

