Bruchköbel im Dezember 2014

HEIMATORTSGEMEINSCHAFT (HOG) BAKOWA
Ernst Bayerle, Am Heeggraben 15, 63486 Bruchköbel

An alle Landsleute und Freunde
der Heimatortsgemeinschaft
Bakowa

Liebe Bakowaer Landsleute, Liebe Gäste der WEB-Seite
„www.bakowa.de“
schon wieder neigt sich ein Jahr dem Ende zu. Ein Jahr in dem unsere Heimatortsgemeinschaft auf ein schönes Treffen
zurück blicken kann. Ein Treffen das vielen Gästen in guter Erinnerung geblieben ist. Nach reichlich positivem Feedback
freuen wir uns, dass unser nächstes Treffen schon am Samstag den 18.04.2015 stattfinden wird. Der Grund für die
Terminänderung ist, dass die Stadthalle Sinsheim wegen Sanierungsarbeiten vom Mai 2015 bis Ende 2016 geschlossen
sein wird. Da wir zugunsten unserer Landsleute nicht auf eine andere Lokalität ausweichen möchten, haben wir die
zeitliche Abstimmung unserer Treffen an die neue Situation angepasst. Also treffen wir uns nochmal vor Beginn der
Sanierungsarbeiten am 18.04.2015 und dann wieder am 23.09.2017 in der neu renovierten Halle. In der Zeit zwischen
diesen beiden Treffen würden wir gerne am 21. 05. 2016 ein Kerweihfest mit möglichst vielen Kerweihpaaren in
unserer alten Heimat erleben. Ob dieser Traum Wirklichkeit wird, hängt davon ab ob wir ausreichend viele Landsleute
dafür begeistern können. Wir freuen uns über jede einzelne Anmeldung. Bitte um Kontaktaufnahme mit mir.

13:00 - 14:30 Sektempfang
15:00 - 16:00 Gottesdienst in der Stadthalle mit unserem Heimatpfarrer Reinholdt Lovasz, dem Bakowaer
Kirchenchor unter der Leitung von Käthe Schlapansky und natürlich mit unseren Gästen
16:00 - 17:30 Kaffee und Kuchen mit gespendetem leckeren Kuchen unserer Frauen
Wir planen dieses mal ganz viel Zeit ein für persönliche Gespräche, Spaß und Spiel (z.B. „Korte spiele“), Sketsche
und natürlich Gelegenheit das Tanzbein zu schwingen. Auch eine alte Tradition „gemeinsam Volkslieder Singen“
möchten wir bei dieser Gelegenheit pflegen.

Heimatortsgemeinschaft Bakowa

Zu unserem nächsten Treffen möchten wir ganz herzlich mit folgendem Programm einladen:

ab ca. 20:00 Abendessen
Zu fortgeschrittener Stunde wäre es schön den Besen aus der Ecke zu holen und einen Besentanz zu wagen, so wie wir es
früher auf Hochzeiten gemacht haben. Aber auch den Stuhltanz haben wir schon lange nicht mehr getanzt. Ob wir den noch
hinkriegen?
Der Abend wird sicherlich wieder wie im Fluge vergehen und uns viel Freude und Spaß bereiten. Wenn wir uns dann nach
Mitternacht auf den Heimweg begeben und unsere Gedanken noch um diesen gelungenen Abend kreisen, werden wir uns
eingestehen, dass sich der Weg nach Sinsheim wieder mal gelohnt hat.
Zunehmend kann festgestellt werden, dass das Tragen von Trachten zu verschiedenen Anlässen in ist. Gibt es einen
passenderen Anlass unsere schwäbische Tracht zu tragen als bei einem Heimatortstreffen? Wir würden uns sehr freuen
möglichst viele Landsleute in Tracht begrüßen zu dürfen (z.B. Frauen in „Altweiwr-Tracht“ und Männer mit „Schwoweleiwl un
Hut.“
Dank unserer treuen Sponsoren für die „allgemeine Friedhofspflege Bakowa“ und der zahlreichen Arbeitsstunden von
Helene und Karl Buchall, vermittelt der „Katholische Friedhof Bakowa“ einen gepflegten Eindruck (siehe Bilder). Es ist nicht
das „Rundum Service-Paket“ das wir uns leisten können. Sondern wie auch bisher, 3 mal jährlich Mähen und die permanente
Pflege der Hauptwege, Blumen vor der Gedächtnisstätte für die Gefallenen und Vermissten des zweiten Weltkrieges.
Dadurch verhindern wir die Überwucherung des Friedhofs durch Unkraut und Buschwerk. Solange unser Interesse und unsere
Spenden-Bereitschaft anhält und in Bakowa jemand bereit ist die erforderlichen Arbeiten durchzuführen, werden wir dieses
Projekt fortführen.

In der Hoffnung auf ein
Wiedersehen am 18. April 2015
in Sinsheim, wünschen wir
Dir/Euch im Kreise Deiner/Eurer
Familie eine friedliche,
besinnliche und frohe Weihnachtszeit. Genieße/t diese Zeit und komme/t
gut ins neue Jahr. Für das neue Jahr wünschen wir Dir/Euch ganz viel
Gesundheit, Glück und Erfolg.
MIT WEIHNACHTLICHEN GRÜSSEN
Ernst Bayerle
Vorsitzender der HOG Bakowa

Heinrich Gion
2-ter Vorsitzender der HOG Bakowa

Vorstand der HOG Bakowa: Anton Hotter, Ernst Bayerle, Harald Schlapansky,
Heinrich Gion, Helmut Weinschrott, Hildegard Grimm, Norbert Hubov, Reinholdt
Lovasz, Verena Grimm

