Liebe Wilschdorfer und anliegende Gemeinden,
2017 wollen wir das 775-jährige Wilschdorf vom 22. bis 25. Juni gebührend ehren und feiern.
Was muss getan werden, damit wir unvergessliche Tage erleben?
Diese Frage hat sich eine kleine Gruppe engagierter Wilschdorfer bereits vor vielen Monaten gestellt. Man hat sich
entschlossen einen Arbeitskreis „775 Jahre Wilschdorf“ ins Leben zu rufen. Dieser setzt sich aus Vertretern des
Heimatvereins Wilschdorf e. V., dem Männergesangverein Wilschdorf e. V., der Freiwilligen Stadtteilfeuerwehr
Wilschdorf und der Christophoruskirchgemeinde Dresden-Wilschdorf-Rähnitz zusammen.
Zuerst wurden viele Ideen gesammelt und eine gemeinsame Linie festgesteckt. Wir untergliederten diese Runde zur
besseren Vorbereitung nochmals in einzelne Arbeitskreise (AK), welche mit jeweils einen der ansässigen Vereine
vertreten ist:
• AK Finanzen
• AK Festschrift
• AK Infrastruktur
• AK Festumzug
• AK Programm
Im November wird darüber hinaus noch ein AK Marketing ins
Leben gerufen.
Mittlerweile haben alle Beteiligten schon viele Stunden in die
Vorbereitung investiert und der Festablauf hat klare Konturen
angenommen.
Im Laufe der letzten Monate haben wir Sie im Gemeindebrief oder auf unserer Homepage bereits über die Planung
einer Ausstellung oder den Festumzug informiert.

Bei allen Planungen liegt uns immer am Herzen, ein Fest für uns Wilschdorfer gemeinsam
mit den Wilschdorfern und den anliegenden Ortsteilen - wie Rähnitz oder Boxdorf - zu gestalten.
Interessierte Leser der „Geschichte der Gemeinde Wilschdorf“ wissen es bereits,
Wilschdorf und Boxdorf sind zusammen in der urkundlichen Erwähnung benannt.

Und deshalb ist es sehr wichtig, dieses hoch gesteckte Ziel
auf breite Schultern zu verteilen. Jeder Anwohner kann hier
seinen kleinen Beitrag leisten und sich in verschiedensten
Formen und Aktivitäten einbringen. Es sollte nicht unerwähnt bleiben, dass alle Organisatoren diese Arbeit
ehrenamtlich tun und gern tun! Trotzdem sind wir auf das
Miteinander angewiesen.
Zögern Sie bitte nicht, Kontakt mit uns aufzunehmen. Wir
werden künftig die Termine unserer Zusammenkünfte veröffentlichen, um Interessierten Gelegenheit zur Teilnahme
zu geben.
Und jedes Fest hat seinen Preis! Deshalb sind wir auch für jegliche finanzielle Unterstützung sehr dankbar – egal
wie viel, jeder Beitrag stellt das Vorhaben auf sichere Füße.
Heimatverein Wilschdorf e. V.
Ostsächsische Sparkasse Dresden
DE48 8505 0300 3120 1225 80
Kennwort: 775 Jahre Wilschdorf

Unsere Bankverbindung lautet:

Spendenbescheinigungen können ausgestellt werden.
Wir bedanken uns im Voraus für ihre Unterstützung und versichern Ihnen, dass die Spende allen beim gemeinsamen Fest zu Gute kommen wird. Dafür herzlichen Dank.
Ihr Heimatverein Wilschdorf e. V.

