
Sie erreichen uns unter: www.spv-heidenau.de oder 
Tel. 51 81 16 (Frau Hildegard Förster – bis 18:00 Uhr) 

 
 
Unsere nächsten 
Veranstaltungen 
 
 
 
xx.xx.xxxx 

Mitglieder-  
versammlung 
 
 
xx.xx.xxxx 

Osterausstellung 
 
 
 
13. - 16.06.2019 

Fahrt nach Troisdorf 
 
 
 
 

… aktiv bis zum Jahresende 
 
Die traditionelle Zusammenarbeit des Städ-
tepartnerschaftsvereins mit der Stadt Be-
nešov n.Pl. und insbesondere dem Senio-
renklub wurde am 27. November beim 
"Weihnachtsbasteln" fortgesetzt. 

 

Mit viel Geschick aber auch viel Spaß wur-
den weihnachtliche Kreationen hergestellt. 
Einige davon waren auf dem Heidenauer 
Weihnachtsmarkt in unserem Stand zu se-
hen und zu kaufen. 

 

Wenige Tage später trafen sich Mitglieder 
des gesamten Vereins am 30.11.2018 zu ih-
rem traditionellen Advents-Vereinsabend. 
Unser Vorsitzender Peter Mildner ließ das 
Jahr untermalt mit Fotografien Revue pas-
sieren.  
 

 Das Geschenk unserer Troisdorfer Freunde 
trug ebenso zu einer guten Stimmung bei wie 
der Besuch des Weihnachtsmanns. 

Am nächsten Tag standen unsere fleißigen 
Mitglieder bereits auf dem Weihnachtsmarkt. 
In zwei "Filialen" verkauften wir wieder selbst 
hergestellte Produkte: 

Weihnachtsdekoration von unseren tschechi-
schen Freunden und wärmende Stricksachen 
beim Zentrumsverein in der einen und in der 
anderen unterhielten wir eine Tombola. Dank 
vielfältiger Spenden fast aller Vereinsmitglie-
der und der großen Einsatzbereitschaft beim 
Verkauf konnten wir einen ansehnlichen Ge-
winn auf unserem Vereinskonto verbuchen. 

 

Dies wird uns bei unseren Unternehmungen 
im nächsten Jahr sehr helfen. 
 

Peter Mildner, Vorsitzender 
 

********************************************** 
 
Ich möchte an dieser Stelle allen die unsere 
Vereinsarbeit unterstützen herzlich danken, 
besonders aber meinen „Mitstreitern“ im Vor-
stand für Ihr Vertrauen und die tolle Arbeit. 

Ilonka Bienert 
Redaktion/Stellv. Vorsitzende 

 _______________________________________________________________  
 

Aus unserer Vereinschronik - 2008 
 

 

Nicht nur einmal wurden wir von unseren 
polnischen Städtepartnern aus Lwówek 
Śląski ins schöne Riesen- und Iserge-
birge eingeladen. So 2004 nach Karpacz 
zu einer Führung durch die norwegische 
Stabkirche Wang und Mittagessen in das  

 

urige Bergrestaurant „U Ducha Gor“ 
(Zum Berggeist). 

Der Höhepunkt war aber wohl 2008 der 
Besuch der Alten Wallonenhütte in 
Schreiberhau! 

 

Dort konnten wir viele wunderschöne 
Bergschätze und skurrile Skulpturen be-
wundern, sollten aber bald in diversen 
physischen und emotionalen Prüfungen, 
z.B. tastend durch dunkle Kammern-hin-
auf und hinunter- oder unbekannte Ge-
tränke aus rätselhaften Tongefäßen kos-
tend, durch Geschichte und Legenden 
der Wallonischen Schatzsucher ge-
führt werden. 

Als Belohnung erhielten wir zuletzt ein 
Zertifikat zum Erwerb der 1.Stufe der 
Wallonischen Einweihung. 

 

Das alles war sehr mittelalterlich-mys-
tisch, hat uns aber allen großen Spaß ge-
macht! 

 

Hildegard Förster, Vorstandsmitglied


