Der Turnverein Fernthal führte am 15.10.2021 im Westerwälder Hof in Strauscheid
seine Jahreshauptversammlung mit großer Teilnahme der Mitglieder durch.
Anschließend ging man zu den Feierlichkeiten über denn der „Turnverein Fernthal
e.V. ist 40 Jahre alt“.
Am Freitag dem 15.10.2021 war es endlich soweit, Der TV Fernthal feierte in einem
sehr schönen Ambiente seinen 40-Jährigen Geburtstag.
Dieser Ehrentag war bereits im Jahr 2020, doch aufgrund des bekannten Lockdowns
der „Covid-19-Pandemie“ und seiner vielfältigen Einschränkungen war es leider nicht
eher möglich dieses Fest zu feiern.
Doch dies tat der Stimmung keinen Abbruch. Die Mitglieder freuten sich sehr, dass
sie altbekannte Freunde wiedersahen und der Gesprächsstoff ging nicht aus.
Trotz aller Freude darüber sich zu sehen, vergaß der TV nicht die Opfer der Flutkatastrophe an der Ahr. Durch Ahrwein- und Buchverkauf sowie einer Verlosung kam
eine beachtliche Spendensumme zusammen. Die Mitglieder spendeten die Preise für
die Verlosung.
Der Vorstand führte einigen Ehrungen durch. 2 Gründungsmitglieder, Anneliese
Schmitz und Marlene Wirtgen, wurden geehrt, sowie weitere Mitglieder, die bereits
25, 30 bzw. 35 Jahre dem Verein die Treue halten.
Nach dem Genuss eines köstlichen Buffets wurde
deutlich, wie wichtig das persönliche Zusammentreffen, Gespräche und Lachen ist.
Hierzu bedankt sich der gesamte Vorstand nochmals
ganz ganz herzlich bei den Mitgliedern, dass ALLE
während der Corona-Zeit dem Verein die Treue gehalten haben.
Vielen lieben Dank
Am 04.12.2021 starten wir eine weitere Aktion an der Ahr und werden dann auch
die Spenden an die Betroffenen persönlich übergeben.
Hierbei werden noch weitere „süße Leckereien“, die die freiwilligen Helfer selbst backen, verteilt.
Hierzu sind weitere aktuelle Informationen auf unserer Homepage zu finden oder direkt beim Vorstand zu erfragen. Mitmachen kann Jeder und Jede, auch wenn man
nicht direkt dem Verein angehört.
Denn jegliche Hilfe wird an der Ahr benötigt, um den Menschen dort zu zeigen
„Ihr seid nicht alleine und WIR vergessen Euch nicht“

