Einladung zum Vereinsstammtisch
Liebe Vereinsvorsitzende und Mitglieder des
Vereinsstammtisches, liebe Bürgerinnen und Bürger,
wir wünschen Ihnen und Ihren Familien zu Beginn des
neuen Jahres alles Gute, beste Gesundheit, viel Glück
und bei allem, was Sie tun, stets viel Freude und gutes
Gelingen.
Das Stadtfest liegt nun schon einige Zeit zurück und seitdem
haben wir uns als Vereinsstammtisch nicht mehr getroffen.
Manchmal braucht man auch Zeit bzw. eine »Anregung
« von außen, um sich wieder einmal zusammenzufinden.
Wie in der Zeitung zu lesen war, planen Rechtsextremisten
in unserer schönen Stadt ein überregionales Treffen
mit rechter Musik, rechter Agitation und rechten Kampfspielen.
Die Bedenken von vielen in Ostritz sind jetzt,
dass Ostritz als »Nazistadt« in Verruf kommt, oder durch
linke Randalierer aufgesucht wird. Wir wollen dies nicht
so im Raum stehen lassen und brauchen daher kluge Ideen
und verlässliche Mitstreiter, welche gemeinsam signalisieren,
dass Ostritz »BUNT« ist. Somit wollen wir nach
»Außen« ein friedliches Zeichen setzen.
Einzelne Ostritzer Akteure planen am gleichen Wochenende
(20. –21.4.2018) ein Spielefest für die Mitte der Gesellschaft
auf dem Ostritzer Marktplatz. Dieser ist dafür
bereits fest angemeldet. Damit es aber ein schönes, großes
Stadtspiele- / Stadtsport- oder einfach Stadtfest wird,
sind mehrere Akteure gefragt.
Können Sie als Verein oder als engagierte / r Bürger / in
etwa einbringen? Welche Ideen oder Möglichkeiten oder
andere Ideen sehen Sie, uns dabei zu unterstützen?
Wer kann den Getränkeausschank etc. übernehmen, wer
kann etwas zum Abendprogramm beitragen, gibt es ein
vereinstypisches Spiel (z. B. Biertischtischtennis, Wett angeln von Spielenten, Torwandschießen o. Ä.), wer kann
beim Aufbau helfen ... u. v. a.?
All diese Fragen wollen wir – analog zum Stadtfest bzw.
Stadtsportfest gemeinsam mit dem Vereinsstammtisch
besprechen. Deshalb sind Sie und weitere Interessierte
herzlich zum Vereinsstammtisch am Donnerstag, dem
1.2.2018, um 19.00 Uhr ins IBZ St. Marienthal eingeladen!
Dort treffen wir uns im Saal des St.-ClemensHauses, also nach dem äußeren Klostertor links in den
Innenhof und dort auf der linken Seite.
Übrigens: Das Fest wollen wir auf jeden Fall feiern – egal,
ob sich jemand im Neißeblick trifft oder nicht!
Über eine rege Teilnahme am Vereinsstammtisch – auf
dass das Jahr 2018 gut startet – freuen sich
Ostritzer Akteure und Marion Prange

