
04/2019 NEUES
vom Bürgertreff Saarmund e. V.

Vor  einem  Jahr  wurde  unser  Verein  Bürgertreff-Saarmund  e.  V.  gegründet.  Dies  war
Anlass,  um  bei  einer  kleinen  „Vereinsfeier  mit  Mitbringbuffet“  am  Sonnabend,  den
26.10.2019,  uns zusammenzufinden und bisher  Erreichtes  und Zukünftiges  in  lockerer
Atmosphäre zu besprechen.

Der  Vorsitzende  des  Vereins,  Michael  Hustig,
erinnerte  in  seiner  Ansprache  an  das  erste
Zusammentreffen  einiger  Enthusiasten  im
Sportlerheim der SG Saarmund, wo sich der Verein
gründete.  Dank  der  Unterstützung  durch  die
Gemeinde,  die  dem Verein  das  von  der  GEWOG
angemietete ehemalige Café „Nuthella“ zur Nutzung
überlassen hat, stehen auch ansprechende und im

Ort zentral gelegene Räumlichkeiten für die Vereinsarbeit zur Verfügung.

Viele  Nuthetaler  haben  uns  im  September  2019  ihr
Vertrauen  geschenkt  und  unser  Vorhaben  mit
„Nuthetalern“ bei der Abstimmung zum 2. Bürgerhaushalt
unterstützt. So stehen uns im kommenden Jahr 10.000 €
zur  Verfügung,  die  wir  nutzen  wollen,  um  das  äußere
Erscheinungsbild  des  Bürgertreffs  und  die
Inneneinrichtung  zu  verbessern  und  Veranstaltungen
finanziell zu unterstützen.
Vorab  sorgte  die  Firma  Artschwager  Elektro  aus
Saarmund  schon  einmal  für  gutes  Licht,  in  dem  sie
Deckenlampen  spendete  und  deren  fachgerechten
Einbau gleich kostenlos mit  übernahm. Für den nun großartigen Lichtblick gebührt  der
Firma ein herzliches Dankeschön!

Nach anfänglichen Startschwierigkeiten ist es gelungen, den Verein im Ort zu etablieren.
Zunehmender Beliebtheit erfreuen sich regelmäßige Veranstaltungen, wie  Nähstübchen,
Krabbelgruppe, Kaffeekränzchen, Romméabend, Blaue Stunde, Singen, Tanzen... u. a. m.
Ziel ist es, auch weitere Sonderveranstaltungen zu speziellen Themen zu organisieren, die
im  „Nuthetaler  Gemeindekurier“  und  auch  auf  unserer  inzwischen  existierenden
Internetseite https://www.bürgertreff-saarmund.de bzw. auch auf Flyern in den Briefkästen
(eingeworfen von Vereinsmitgliedern) angekündigt werden.

Nach einem arbeitsreichen aber auch erfolgreichen Startjahr, kommt nun zu Beginn des
zweiten  Jahres  gleich  eine  Bewährungsprobe  auf  den  Verein  und  insbesondere  den
Vorstand zu: In seiner Rede gab M. Hustig seinen und den Rücktritt des 1. Stellvertreters,
D. Hinze, bekannt. Die daraus resultierenden Veränderungen werden Thema der nächsten
Vorstandssitzung im November sein.

Nächste Sonderveranstaltungen:
30.10.2019; 09.30 Uhr: Vortrag: „Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht“
04.11.2019; 17.00 Uhr: Vortrag: „Pflege betrifft uns alle! – Pflegefall – Was tun?“

https://www.xn--brgertreff-saarmund-59b.de/

