DWJ im OWK
Groß-Umstadt

Jugend aktuell
Aktivitäten der Jugend
Beim Internationalen Sommerfest am 16.06. war die Jugend wieder
dabei.Zusammen mit der JG haben wir getanzt und wie jedes Jahr
Kuchen und Waffeln verkauft.Vielen Dank an alle, die einen Kuchen
gespendet und einen Dienst übernommen haben.
Am Johannisfest Sonntag hat die JG bei tropischer Hitze auf dem
Marktplatz getanzt und dem begeisterten Publikum sogar noch eine
Zugabe geschenkt. Anschließend haben sich die Tänzerinnen in die
Sommerferien verabschiedet.
Nach den Ferien sind es nicht mehr viele Wochen bis zum Winzerfest.
Bei einem Vortreffen zur Planung des Winzerfestumzugs wurde das
Kostüm zu unserem diesjährigen Festzugthema „Weingeisterjäger“
festgelegt. Es wird auch wieder ein Wagen gebaut werden.Nähere
Infos beim Leitungsteam der Jugend.

Pfingstzeltlager vom 07.– 10.06.2019 in Arnstein
In diesem Jahr stand das Zeltlager der DWJ im OWK unter dem Motto
"Spacecamp" und fand auf einem neuen Zeltplatz bei Arnstein auf dem
Campingplatz "Gut Erlasee" statt. Es waren über 200 Teilnehmer dabei
aus den Ortsgruppen Groß-Umstadt, Reichelsheim, Höchst,
Eppertshausen, Dieburg, Heddesheim und Hardheim. Auch in diesem
Jahr waren wir nicht vor "etwas" Regen gefeit. Allerdings gehört dieser
an
Pfingsten
einfach
mit
dazu
:)
Bei sonst sehr sonnigem Wetter konnten die verschiedenen
Programmpunkte wie Foto-Story, Lagerolympiade und Lagerzirkus
stattfinden.
Für alle Teilnehmer war es wieder ein gelungenes Wochenende und
wir freuen uns auf das Zeltlager 2020 in Neudenau.

Umstädter
Dorflinde
www.owk-umstadt.de
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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 01. November 2019
(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 17. Mai 2020 wieder
genauso zahlreich dabei sein könnt.
Dankeschön sagt der Vorstand

3-Tage-Wanderung in der mittleren Westpfalz

Wanderung und Wanderführer-/in gesucht

vom 27.09. bis 29.09. 2019 (Es sind noch Plätze frei)
Unser Wandergebiet in der mittleren Westpfalz, Pfälzer
Bergland, Kuseler Musikantenland ist geprägt von ausgedehnten
Wäldern, sanften Hügeln und schönen Aussichtspunkten. Das
Wandergebiet liegt nördlich des Landstuhler Bruchs und grenzt
im Westen an das Saarland. Wanderwege wie der
Diamantschleifer-Weg, der Kirschenland-Weg oder der RitterGerin-Weg laden zu ausgedehnten Wanderungen ein. Das
Gebiet war früher Zentrum der Diamantschleifer. An einem der 3
Tage ist auch ein Besuch im Diamantschleifermuseum in
Brücken geplant. Hier kann man auch das Diamantschleifen
probieren.
Unsere Unterkunft ist das Naturfreundehaus am Haselrech in
Steinbach am Glan. Das Haus liegt im Wald mit schönem Blick
über das Landstuhler Bruch. Zimmer
stehen für 20 Personen zur Verfügung.
6 Doppelzimmer mit Dusche und WC, 2
separate
Doppelzimmer
mit
gemeinsamer Dusche und WC, 2
hintereinander liegende Doppelzimmer
mit gemeinsamer Dusche und WC.
Es sind 3 Wanderstrecken zwischen 15
und 22 km geplant, teilweise als Rundwanderung.
Die Anfahrt erfolgt mit privaten PKWs. Wir werden an den 3
Tagen mit Verpflegung aus dem Rucksack unterwegs sein. Für
Freitag ist Urlaub notwendig.
Die Kosten für 3 Tage mit 2 Übernachtungen, 2 Abendessen und
Fahrtkosten werden voraussichtlich ca. 150,00€ pro Person
betragen. Entfernung von Groß-Umstadt ca. 150km.
Anmeldungen bitte an Heinrich und Carola Noll Tel: 06078-3749
Email: heinrich.noll@owk-umstadt.de

Der Wanderausschuss ist derzeit dabei, die Planung für das
Wanderjahr 2020 voranzutreiben. Wie jedes Jahr versuchen wir
ein
möglichst
ausgewogenes
Programm
für
alle
zusammenzustellen. Für das kommende Jahr möchten wir
dabei etwas anders vorgehen und kein Motto oder Thema
ausgeben und damit die Wanderungen auch nicht grob
vorplanen. Stattdessen möchten wir Euch auffordern,
Vorschläge für Ganztags- oder Halbtags- und für
Mehrtageswanderungen einzureichen. Dies kann z.B. eine
Wanderung sein, die ihr privat für euch oder mit Freunden und
Bekannten bereits durchgeführt habt und euch gut gefallen hat.
Natürlich kann es auch eine Wanderung sein, auf die ihr einfach
Lust habt. Wir freuen uns über Eure zahlreichen Vorschläge. Am
Besten wäre es, wenn ihr die Wanderung dann auch
durchführen würdet. Sollte das nicht so sein, so freuen wir uns
aber trotzdem auf eure Ideen.
Bitte meldet euch möglichst bald telefonisch oder per Mail
Bei Gunther Wagner Tel.: 06078 72940 E-Mail g.wagner@owkumstadt.de oder
bei Dietmar Kloß Tel.: 06078 73577 E-Mail dietmar.kloss@owkumstadt.de

Kulinarische Panoramawanderung
am 20.10.2019
In diesem Jahr findet schon die fünfte kulinarische
Panoramawanderung statt. Wir wollen wieder an acht Stationen
kleine regionale Spezialitäten anbieten und dazu benötigen wir
wieder helfende Hände. Eine Meldung für Helfer liegt anbei.
Nähere Infos und Teilnehmerkarten gibt es nach dem Winzerfest.

