„Mit warmen Händen geben, das ist ein guter Brauch. Verschönt dein eig'nes Leben
und das des andren auch. (Bernd Walf)
Dorf- und Heimatverein Mechelgrün e.V.
Vorstand
Zschockauer Strasse 5
08541 Mechelgrün
Mechelgrün, Mai 2022
An alle Bewohner Mechelgrüns und der Umgebung
An alle „Auswanderer“, die ihr Mechelgrün noch lieben
An alle Firmen und Handwerker mit Herz
An interessierte Teilnehmer unseres Dorffestes 2022

Die Haldensause in Mechelgrün

vom 08. bis 10.07.2022
zum 755. Geburtstag unseres Dorfes steht an
- ein Fest der Freude und des Gemeinschaftsgedankens Liebe Gleichgesinnte,
liebe Interessierte für ein vergnügtes gemeinschaftliches Dorfleben,
die Corona-Pandemie hat uns allen sehr viel abverlangt. Sehr hohes Verständnis einerseits aber auch
starke Einschränkungen andererseits waren über lange Zeit kennzeichnend für unser gemeinschaftliches Leben im Dorf und der gesamten Umgebung. Das kulturelle Leben war über Monate
praktisch auf „Null“ gesetzt. Nun ist die Zeit des Wiedererwachens für unser gesellschaftliches
kulturelles Dorflebens.
Motivierend und lebensbejahend war bereits unsere 1. Haldensause. Denken wir doch einfach nur mal
daran zurück, was dieses Fest 2019 und zuvor auch die Feierlichkeiten anlässlich der 750 Jahrfeier in
uns allen ausgelöst haben und wie wichtig und wohltuend dabei das gemeinschaftliche Handeln für
diese beiden Super-Ereignisse waren.

Mit der Haldensause 2022 will der Dorf- und Heimatverein einerseits Danke für das Verständnis
unserer Bürger während der Coronazeit sagen und anderseits helfen, das Leben mit einem Höhepunkt
unseres Heimatdorfes wieder in eine positivere Lebensstimmung zu bringen.

1

Wir wollen für Gemütlichkeit, Spannung und Unterhaltung mit abendlichen Programmhöhepunkten und
Überraschungen sorgen. Fröhlichkeit mit Tanz im Zelt sowie im Außenbereich soll Ausgelassenheit
erzeugen. Dafür sind zahlreiche Aktive des Vereins und weitere Helfer in den Startlöchern und bringen
bereits jetzt schon viel Zeit und Aufwand ein, um den gemeinschaftlichen Höhepunkt wieder zu einem
besonderen Erlebnis werden zu lassen.
Die zahlreichen Aktivitäten des Dorf- und Heimatvereins für Mechelgrün sind Euch sicher bekannt. Ihr
habt auch schon davon gehört, dass wir als Euer Dorfverein Spenden für das Projekt „Obere Mühle“
sammeln, um daraus einen Begegnungsort für die Dorfbevölkerung zu gestalten. Dieses Anliegen ist
uns zwar für das Gemeinwohl im Dorf sehr wichtig, aber:

Hier und heute geht es ausschließlich um eine Spendensammlung
für eine erlebnisreiche Gestaltung der Haldensause in Mechelgrün
Wir, der Vorstand des Dorf- und Heimatvereins, bitten Euch alle deshalb:
„Unterstützt uns mittels Spenden, diesem lang ersehnten Fest - für Euch und uns alle eine gute finanzielle Basis zu geben. Mit eurer Hilfe kann dieses Ereignis zu einem unvergesslichen Höhepunkt für Mechelgrün und viele Interessierte gestaltet werden.“
„Eine kleine Gabe kann wertvoll sein, wenn sie zur rechten Zeit gegeben wird.“
(Menander, 342/341 v.Chr.- 291/290 v.Chr.)
Der Schutz der personenbezogenen oder Spendendaten wird durch uns gewährleistet, die Aktivitäten
laufen in Übereinstimmung mit den dafür geltenden Rechtsvorschriften.
Spendenkennwort bei Überweisung „Haldensause Mechelgrün“
Spendenkonto: Spk. Vogtland, IBAN DE48 8705 8000 0101 0273 62, Swift: WEELADED1PLX
Selbstverständlich stellen wir auf Wunsch für jede Spende eine Spendenbescheinigung aus. Außerdem
bietet der Dorf- und Heimatverein an, die Spender namentlich digital während der Veranstaltung auf
einer Leinwand darzustellen.
Hierzu senden Sie uns bitte eine JPEG-/ oder PDF-Datei an info@mechelgruen.de.
Wir bedanken uns bereits jetzt für jegliche Unterstützung bei dieser angenehmen Aufgabe
und grüßen Euch freundlich

Euer Dorf- und Heimatverein Mechelgrün e.V.
Renè Turczyk
Vorstandsvorsitzender
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