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Dorfgemeinschaft-Zingsheim e.V.
Vorankündigungen

5te Oldtimertreffen mit Flohmarkt
Zu diesem Infoblatt
Liebe Zingsheimer und liebe
ZingsheimerInnen.
Wir haben Ihnen heute
unser 1tes Infoblatt 2014 in
die Hand gegeben, weil wir
möchten, dass unsere Arbeit
noch transparenter wird.
Wir möchten Sie über uns
informieren. Eine Anzeige
im Gemeindeblatt, ein
Artikel im Rundblick sind
nicht ausreichend und so
haben wir uns entschieden,
ein Infoblatt für Zingsheim
herauszugeben.

Wir freuen uns auch in diesem
Jahr wieder ein Oldtimertreffen
mit Flohmarkt zu veranstalten.

Inzwischen ist unsere Veranstaltung
weit über unsere Dorfgrenze hinaus
bekannt. Es macht den Beteiligten
Spaß nicht an Regeln gebunden
zusein. Unser Motto war und ist :“
Wer kütt der kütt und wir freuen uns
auf jeden.“Auf jeden Oldtimer und auf
jeden Besucher und jede Besucherin.

Wir wollen es als Infoblatt
verstanden wissen. Wir
wollen vorankündigen
und berichten aus unserer
täglichen Arbeit und von
dem, woran wir planen.
Wir freuen uns, dass unser
Dorf sich bisher so aktiv an
unserem Vereinsleben beteiligt
hat. Wir nehmen aber auch
Ihre Kritik ernst, das wir zu
wenig fragen.
Dieses Infoblatt soll
dabei eine Hilfe sein und
scheuen Sie sich nicht mit
Kritik, Anregungen und
Unterstützung.

15. Juni 2014 von 11 Uhr bis 17 Uhr

Wir bedanken uns auch jetzt schon bei
den vielen Unterstützerinnen, die für
diesen Tag uns den Kuchen backen.
Selbstverständlich gibt es Getränke,
Gegrilltes, Kaffee und Kuchen.
Wir laden
freuen uns

herzlich ein und
auf Ihren Besuch.

Kommen
Sie
gucken
und
stöbern Sie über den Flohmarkt.

Nun möchten wir an dieser Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Stelle unseren Appell an alle
Zingsheimer Oldtimerbesitzer und
Oldtimerbesitzerinnen ausrufen.
Kommt und zeigt Eure Schätze.
Die Ausreden, er ist nicht geputzt,
ach doch lieber nicht, werden nicht
akzeptiert. Dieser Tag ist für das Dorf
und für unsere auswärtigen Besucher.
Im Dorfsaal bieten wir Platz für
Trödel an. Uns freut es besonders,
dass auch unsere Kinder rege an
diesem Flohmarkt teilnehmen..

5te Oldtimertreffen
und Flohmarkt
15.Juni 2014

Z i n g s h e i m
Die Dorfgemeinschaft Zingsheim e.V. lädt ein.

Von 11Uhr bis 17 Uhr. Freier Eintritt. Freie Teilnahme am Oldtimertreffen.

Wer am Flohmarkt teilnehmen möchte meldet sich bitte bei
Diana Wolf an: 02486 7733
Der Platz im Saal ist beschränkt bitte voranmelden..
Die Stände werden nach der Reihenfolge der Anmeldungen vergeben.
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Info

Pilates und ZUMBA

Reibekuchenessen und
Thekenabend

Im Mai hat erneut ein ZUMBA und Pilates-Kurs
begonnen.
Wir hatten auch versucht, einen Kurs Pilates am
Vormittag durchzuführen, haben dies aber aufgrund der
zu geringen Teilnehmerzahl
gestoppt.
Die Kurse laufen jeweils 10
Montag Abende und kosten
pro Kurs 35.-€
Die Kursdauer beträgt 50
Minuten.
ZUMBA und Pilates
werden begeistert von
den
TeilnehmerInnen
angenommen und wir
sind sehr froh so gute
Kursleiterinnen zu haben.
Mit diesem Angebot,
was weit über unsere
Dorfgrenzen hinausgeht
,können wir in unserem
Dorfgemeinschaftssaal ein
Kurssegment im Bereich
Fitness und Gesundheit
anbieten und somit die
Palette der Angebot in Zingsheim ergänzen.

Boulebahn
Unsere Boulebahn auf der Wiese vor dem Haus
kann von jedem benutzt werden.
Die Regeln des Spiels hängen an der Bahn aus.

Jeden letzten Freitag im Monat
bieten wir Reibekuchen an. Es
gibt sie von 19 Uhr bis 21 Uhr.
Die Kartoffeln stammen aus
Zingsheim, sie werden von
unserem Herrenteam freitags geschält, damit sie
dann vom Reibekuchenteam angemacht und
gebackenn werden können. Reibekuchen frisch und
aus unserer Region. Wir bieten sie mit verschiedenen
Beilagen an.
Jeden Freitag öffnen wir unsere Theke und ein
Thekenhelfer oder eine Thekenhelferin schmeissen
den Abend hinter der Theke als Wirt oder Wirtin.
Das alles wird natürlich im Ehrenamt geleistet.
Freitagabend hat sich bei vielen aus unserem Dorf
zum Schockabend etabliert und so wird jeden Freitag
an der Theke geschockt und geklönt.
Wir haben aber auch das Gesellschaftszimmer offen
und dort könnten sich ebenfalls Bürger treffen, die
einfach nur klönen wollen.
Vor etwas längerer Zeit trafen sich die Damen zum
Spieleabend. Es wäre schön wenn sich diese Abende
wieder neubeleben würden.
Besuchen Sie unsere Freitage, kommen Sie doch
einfach mal zum Reibekuchenessen und probieren
Sie diese köstlichen selbstgemachten Reibekuchen.
Wir tun das für die Dorfgemeinschaft und wir freuen
uns wenn die Dorfbevölkerung diese Angebote
annimmt und uns damit auch zeigt, das Sie unsere
Arbeit und die Bemühungen vieler Helfer und
Helferinnen unterstützt.

Achtung am 27.Juni 2014 werden wir
nur bis 21 Uhr Reibekuchenessen und
Thekenabend anbieten dann schließen
wir.

Berichte aus unseren Teambesprechungen

Berichte

Grünpflege-u. Kanalreinigungsteam
Es ist nicht allen bekannt, das das Grünpflegeteam für
die Dorfgemeinschaft verschiedene Grünflächen im
Dorf pflegt und das Kanalreinigungsteam die Gullis
gereinigt hat.
Die Kanalreinigung wird wieder seitens der Gemeinde
ausgeführt und wir möchten uns an dieser Stelle
bei unserem Team für die geleiste Arbeit für die
Dorfgemeinschaft bedanken.

Die Teams schaffen ihre Arbeiten ganz gut, aber
es wäre zur Entlastung insbesondere in den Herbst
Monaten sehr schön, wenn sich die eine oder der
andere entscheiden könnte unseren Männern unter die
Arme zu greifen.

Es wurde die Problematik der Wege bzw. deren
Zustand auf dem Friedhof angesprochen. Sie
sind bei entsprechend schlechtem Wetter eine
Matschlandschaft und gefährlich zu begehen,
Am o9.05.2014 hatten wir unser jährliches Grünpflege
insbesondere für unsere älteren Mitmenschen.
team Treffen und es wurden folgende wesentlichen
Burkhard Rosenbaum konnte uns berichten, das dieses
Punkte besprochen:
gefährliche Situation seitens der Gemeinde nun zügig
Welche Flächen pflegen wir bzw. die Männer des
angegangen wird.
Teams:
Friedhof, Grünflächen vor dem Dorfsaal, Lindenplatz, Zum Abschluß unserer Besprechung stand
die Verunreinigung der Wiesen durch
Junggesellenplatz, Ecke auf Helwen/Weidenstrasse,
Hinterlassenschaften von Hunden noch an.
Wendehammer an der Wagenbauhalle, und
Es ist kein Traum, wenn man ehrenamtlich für die
Wiegehäuschen.
Gemeinschaft Wiesen pflegt und mit dem Mäher diese
Horst Lessenich pflegt das Kriegerdenkmal und Paul
Hinterlassenschaften quirlend um die Ohren gewirbelt
Pielen kümmert sich um die linken Blumenbeete an
bekommt.
der Kreuzung Linde.
Daher unser Appell an alle Hunde, bittet eure
Unser Ortsvorsteher Burkhard Rosenbaum ist
Herrchen und Frauchen eine Plastiktüte mitzuführen
als Koordinator im Team und konnte für die
und euch bei der Beseitigung eurer großen Geschäfte
bestehende Problematik, wohin mit dem anfallenden
zu unterstützen.
Rasenschnitt eine Lösung anbieten, die er in den
nächsten Tagen angehen wird. Für die Wartung und
Reparatur der Maschinen konnte er ebenfalls eine für
uns befriedigende Lösung anbieten.
Beerdigungsteam
Zur Information und insbesondere auch für neu
zugezogene Bürger und BürgerInnen stellen wir
kurz die Arbeit des Teams vor. Eine Gruppe Frauen
und Männer aus Zingsheim kümmert sich bei der
Bewirtung einer Trauerfeier in unserem Haus um den
gesamten Ablauf. Das beinhaltet das Einräumen des
Saals mit Tischen und Stühlen und natürlich auch das
wieder wegräumen. Ein- und Ausdecken der Tische.
Herrichten und anrichten der Brötchen und des
Kuchens. Bedienung im Saal. Kaffee bereiten.
Auf unserem Treffen mit dem Team hat sich dieses
bereit erklärt uns bei einer anstehenden „Groß reine
mach Aktion“ zu unterstützen.
Das Team steht, aber auch hier wäre es schön,
wenn noch Einzelne Helfer oder Helferinnen im
Hintergrund aufrufbereit sich zur Verfügung stellen
würden.						

Eingedeckter Saal

Planwagenfahrt 2013 unserer Seniorinnen
Ab Juni 2014 findet der Seniorennachmittag im Dorfgemeinschaftshaus einmal
monatlich statt.
- Mit vielen Aktivitäten. Spielen, Gymnastik,
Basteln, Frühstücken und Ausflügen.

Seniorennachmittagsteam
Unser Seniorennachmittag wird vorbereitet und ausgeführt
von Sylvia Nießen und Inge Mauel.
Bei unserem Teamtreffen im Mai standen die Programmpunkte für das Jahr 2014 an.
Angedacht sind Vorträge zu rechtlichen Fragen, die wir
dann zeitlich so legen möchten, das auch Interesssierte aus
der Bevölkerung teilhaben können.
Ein Themenschwerpunkt für uns sind die Interessen von
Senioren und Seniorinnen, die das jetzt Angebote nicht
interesssiert, weil es ihrem Lebenspunkt nicht entspricht.
Wir haben mal angedacht:
Was halten Sie von einem Tanztee Nachmittag in Zeitintervallen, bzw. unterbreiten Sie uns Ihre Vorstellungen, vielleicht können wir sie ja auch umsetzen.
An dieser Stelle möchten wir auf unsere Befragung hinweisen, da können Sie uns Ihre Ideen und Vorschläge un-

Offen für alle Senioren und Seniorinnen.

terbreiten.
Leben mit Farben im Alter als Vortrag ist ebenfalls angedacht.
Exkursionen bzw. Ausflüge sollen auch wieder auf dem
Programm stehen.
Wäre es nicht auch eine schöne Idee:
“Jung begleitet Alt”
Thekendienst,Servicehilfen bei Veranstaltungen - Auf-und Abau bei Veranstaltungen, Renovierung

Wir werden sehr unterstützt, aber es zwickt hier und da an fehlenden helfenden Händen.
Wir müssen an dieser Stelle ehrlich sagen, die Kritik ist nicht ganz unberechtigt. Wir fragen vielleicht zu wenige.
Jetzt kommt das berühmte “Aber” es ist natürlich der automatisierte Weg. Ich frage mein Umfeld zuerst ab.
Hinzu kommt, das auch einige Anfragen nicht gerade liebenswert beantwortet wurden.
Wir können nur versichern, das wir gerne vielmehr helfende Mitbürger und Mitbürgerinnen um uns hätten. An
dieser Stelle wollen wir nicht die demografische Entwicklung strapazieren, aber es doch gerade für unsere jungen
Menschen schön, wenn sie auch in 3-5-10 oder sogar 20 Jahren selbstverständlich dieses Gebäude als ihren Dorfeigenen öffentlichen Raum sehen können. Der Ort wo sie proben, tanzen und sich treffen und miteinander feiern
können.
Unsere Intention ist die Erhaltung, der Ausbau , Angebote für unser Dorf zu haben. Dazu brauchen wir aber das
Dorf und um uns gegenseitig informativ noch näher zu kommen verweisen wir auf unsere Befragung.
Sein Sie nicht verprellt, wenn wir Sie bis heute nicht angesprochen haben, wir bitten Sie ganz höflich, sprechen
Sie uns an. Sagen Sie uns das Sie gerne bereit sind im Dorfgemeinschaftsverein oder im Dorfgemeinschaftshaus
zu helfen. Wir garantieren Ihnen, wir sind dankbar für jede Art weiterer Unterstützung, die dann die jetzt schon
vorhandene Hilfsbereitschaft ergänzt und unserem Dorfprojekt: Dorfgemeinschaft Zingsheim in die Zukunft tragen
wird.

Verein: Bericht zur Mitgliederversammlung 2014
Der Verein ist eine sehr alte Form gesellschaftlichen Lebens. Eine Rechtsform für Interessengemeinschaften,
die wie in unserem Fall auch noch vom Finanzamt als gemeinnützig anerkannt werden kann. Ein Verein
basiert auf seiner Satzung, ein Regelwerk was Ziele, Aufgaben, Inhalte und Führung eines Vereins festlegt. Die
Satzung bestimmt die Zusammensetzung des Vorstands und wird von den Mitgliedern des Vereins mehrheitlich
bestimmt. In unserem Fall sieht diese Zusammenstellung wie folgt aus: 1ter und 2ter Vorsitzender oder
Vorsitzende, 1ter und 2ter Geschäftsführer oder Geschäftsführerin, Kassierer oder Kassiererin,Schriftführer oder
Schriftführerin, 2 Beisitzer oder Beisitzerin. Das bedeutet, das jedes dieser Ämter ausser dem Beisitz neu besetzt
werden muß, wenn die entsprechende Person nicht mehr zur Verfügung steht die dieses Amt bekleidet.
Weit im Vorfeld, schon auf der Mitgliederversammlung 2013 haben wir angekündigt wer bei unserer
Mitgliederversammlung 2014 zur Neuwahl des Vorstandes nicht mehr zur Verfügung stehen wird. Es ist uns
gelungen bis auf den ersten Vorsitz für alle Ämter Nachfolger oder Nachfolgerinnen zu finden. Niemand der
von uns befragten Personen im Dorf und auch kein Mitglied auf der Mitgliederversammlung wollte das Amt
des oder der Vorsitzenden übernehmen. Dies ist keine Ausnahme, viele Vereine finden keine Nachfolger für
dieses Amt und aus diesem Grund haben wir uns entschieden eine Form zu suchen die ein Vorstands-Team
mit der Führung unser Vereins beauftragt, Die Mitgliederversammlung 2014 hat uns nach dem Vortrag unserer
Idee damit beauftragt eine entsprechende Satzungsvorlage zu erarbeiten und diese auf einer ausserordentlichen
Mitliederversammlung vorzustellen und zu verabschieden, damit im Jahr 2015 ein Vorstands-Team die
Geschicke unseres Vereins leitet.
Aus dem alten Vorstand ausgeschieden sind: Udo Gillessen (2ter Geschäftsführer), Roswitha Kaiser
(Beisitzerin), Karl-Günter Schnichels (2ter Vorsitzender), Alfred Quast (Schriftführer)
Bei dieser Wahl wurde die Hälfte der Vorstandsmitglieder für 3 Jahre gewählt und die andere Hälfte für 1 Jahr.
Im Jahr 2015 werden die Ämter mit einem Jahr Amtszeit dann erneut für 3 Jahre gewählt. Somit beträgt ab
2015 dann die Wahlperiode für jeden wieder 3 Jahre.Eine entsprechende Satzungsänderung wurde im Jahr
2013 vorgenommen.
Für 1 Jahr wurden gewählt: Christiane Bachhuber ( 1te Vorsitzende), Stephan Carlier (2ter Geschäftsführer),
Gudrun Hansen (Schriftführerin), Dominik Eßer (Beisitzer)
Für 3 Jahre wurden gewählt: Marita Niessen (2te Vorsitzende), Hedwig Schnichels (1te Geschäftsführerin),
Christa Mauel (Kassenwartin), Hubert Faßbender (Beisitzer)

Verein: Befragung 2014
Wir möchten in den nächsten Wochen eine Befragung im Dorf durchführen.
Wir möchten Ihre Wünsche und Meinungen erfahren, wir möchten unsere Arbeit darauf abstimmen.
Wir erarbeiten zur Zeit einen Fragekatalog den wir
dann gerne mit Ihnen persönlich bei Ihnen Zuhause durchsprechen möchten.
Diese Befragung wird von den Mitgliedern des
Vorstandes der Dorfgemeinschaft durchgeführt
werden.
Alle Daten werden nur vereinsintern verwendet
werden.

Wir hoffen auch Sie möchten sich an unserer Aktion beteiligen und Sie haben einige Minuten Zeit
für uns.
Wir bedanken uns schon jetzt für Ihre Mitarbeit.

200 Jahre - 3 Vereine
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17.August 2014
10 bis 18 Uhr
Dorfgemeinschaftshaus-Zingsheim
.

Werbung

Woran wir zur Zeit arbeiten:
Kinder-und Jugendarbeit im
Dorfgemeinschaftshaus. Erarbeitung eines
Angebotsesmit Umsetzung.
Aktivierung des Boulebetrieb.
Ausrichtung des 5ten Oldtimertreffen mit
Flohmarkt im und um das Dorfgemeinschaftshaus.
Fertigstellung der oberen Etage im
Dorfgemeinschaftshaus. Renovierungsmaßnahmen.
Gemeinsame Jubiläumsfeier mit dem Eifelverein
und dem Gesangverein mit Unterstützung der
Feuerwehr Zingsheim und der Ü50 am 17.8.2014.
Erarbeitung eines Konzeptes zur Satzungsänderung.
Erarbeitung eines Fragebogens mit Befragung.

Dieses Infoblatt wurde herausgegeben
von :
Dorfgemeinschaft-Zingsheim e.V.
info@dorfgemeinschaft-Zingsheim.de
www.dorfgemeinschaft-zingsheim.de

