
 

 

 

 

Liebe Vereinsmitglieder! 

Liebe Freunde von Heumaden aktiv e. V! 

 

Sie hatten hoffentlich erholsame Ferien und bringen viele Ideen und Lust sich zu engagieren mit, wenn 

wir jetzt in eine neue Runde starten. Viele Aufgaben liegen vor uns! Unser Verein hat sich inzwischen 

zwar in rechtlicher Hinsicht konstituiert. Aber neben der Fortführung unserer bisherigen Aktivitäten 

fangen wir zugleich Neues an und sind vor allem auch damit beschäftigt, wichtige Strukturen im Lichte 

der neuen Situation zu überdenken und neu zu gestalten. 

 

 

Wie schon 2015 / 2016 und 2017 soll auch in diesem Jahr am 09.11. wieder ein St. Martinslauf 

stattfinden, mit dem wir uns an die Kleinsten und ihre Eltern bzw. Großeltern wenden. Martins Pferd 

scharrt schon ungeduldig mit den Hufen. Zusammen mit dem Kinderhaus und dem Städtischen 

Kindergarten in der Gerhard-Hauptmann-Straße bereiten sich die Heumadenschule, die Pfadfinder, der 

Tauschring, das evangel. Stadtjugendwerk und andere bewährte Kräfte auf den Abend vor. Zu einer 

abschließenden Vorbesprechung erhalten die mitwirkenden Akteure demnächst eine Einladung. 

 

 

Gleichzeitig denkt die Fest-AG schon über das „Fest der Kulturen“ nach, das nach einer Pause in diesem 

Jahr 2019 wieder stattfinden soll. Bei einer ersten Vorbesprechung am 25.09. ging es vor allem um einen 

geeigneten Termin für das Fest sowie um die Frage, wer sich uns anschließen und mit Heumaden aktiv 

die Veranstaltung stemmen wird? Auch die Diskussion, ob das Fest einen, anderthalb oder zwei Tage 

dauern soll, ist noch nicht entschieden. Es ist daher wichtig, dass die verschiedenen Gruppen sich intern 

schon eine Meinung bilden und bei der nächsten Vorbesprechung am Do., den 15.11.2018, 18:00 auf 

jeden Fall durch Personen, die abschließend mitentscheiden, vertreten sind. 

 

 

Neu ist eine Initiativgruppe „Bürgertreff Sonnenresidenz“. Sie ist schon wiederholt zusammen-

gekommen und möchte mithelfen, dass die voraussichtlich im Herbst 2019 eröffnete Seniorenresidenz 

von Anfang an nicht nur ein Wohnort für Ältere, sondern ein lebendiger Mittelpunkt unseres Stadtteils 

wird: wo die Bürger ein- und ausgehen, sich begegnen und Gemeinsames anfangen. Zurzeit bereitet die 

Initiativgruppe zusammen mit der künftigen Hausleitung eine Serie von Artikeln vor, in denen die 

Heumadener über das Vorhaben informiert und eingeladen werden, sich an der neuen Aufgabe zu 

beteiligen. Einzelheiten zum nächsten Treffen am 08.10.2018, 18:00 entnehmen Sie bitte der Presse 

bzw. dem Calw Journal. Jeder ist willkommen und kann eigene Ideen einbringen! Gerne dürfen Sie diese 

Einladung auch an Ihren Vereins- und Bekanntenkreis weiterleiten.  

 



Aber auch die Strukturen unseres Vereins müssen teilweise noch an die seit der Gründung entstandene 

neue Situation angepasst werden. Als selbständiger und anerkannt gemeinnütziger Verein haben wir 

bereits unser Logo aktualisiert (siehe oben!), eine Veranstaltungshaftpflicht abgeschlossen und ein 

eigenes Rechnungswesen aufgebaut. Zurzeit sind wir dabei, unsere Website neu zu entwickeln. Wir 

wiederholen deshalb unsere Einladung an alle, die sich dabei mit Anregungen und konkreten Beiträgen 

beteiligen wollen: der Vorstand freut sich über jeden, der uns anspricht und etwas beitragen will! 

 

Ziel aller unserer gegenwärtigen Aktivitäten ist die schon bei der Gründungsversammlung im März 2018 

angesprochene Ordentliche Mitgliederversammlung, bei der der aktuelle Vorstand zurücktreten wird 

und neue Vorstandswahlen stattfinden sollen. Bis dahin möchten wir mit dem Aufbau des Vereins im 

Wesentlichen fertig sein und dann vor allem auch einen erweiterten Vorstand wählen, der nach 

Möglichkeit die Breite der in unserem Verein zusammengeschlossenen Gruppen besser repräsentiert als 

zurzeit. Wir gehen davon aus, dass dies im Februar oder März 2019 gelingen kann und bitten alle 

Mitglieder um Verständnis für die Verzögerung, mit der wir selbst nicht gerechnet hatten.  

 

Wir hoffen jedoch, Sie schon bald bei der einen oder anderen Veranstaltung persönlich zu treffen und 

grüßen Sie herzlich! 

Ihre 

 

Siegmund Pross   Eberhard Sehmsdorf  Martin von Kéler 

(Kassenwart)   (Vorsitzender)   (Schriftführer) 

 

 

 

 

 

Ps. Wer hat Lust, in Zukunft im Redaktionsteam für einen Rundbrief unseres Vereins mitzuarbeiten? 

Dieser könnte zunächst je nach Bedarf in unregelmäßigen Abständen erscheinen. Die Mitwirkenden 

sollten dabei ausprobieren, was sich bewährt, und darum hinsichtlich der thematischen Schwerpunkte 

und Gestaltung absolut frei sein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


