
 

Weihnachten 2021 

Vielleicht dauert es einen Tag. 
Vielleicht eine Woche, einen Monat oder ein Jahr. 
Aber feststeht, dass das, was sein soll,  
am Ende auch geschehen und seinen Weg finden wird. 
 

Liebe Vereinsmitglieder!  

Liebe Freundinnen und Freunde von Heumaden aktiv e.V. 

Trotz Optimismus zu Beginn des Jahres, wurden auch unsere Aktivitäten bedingt 
durch die bekannten Maßnahmen deutlich eingeschränkt. So konnte Vieles nicht 
stattfinden. Unsere  geplante Mitgliederversammlung mussten wir wiederholt ver-
schieben, es gab kein „Fest der Kulturen“ und kein „Sankt Martinsfest“. Es gibt aber 
auch Positives zu berichten. Wir haben als Vorstand des Vereins unsere regelmäßi-
gen Treffen online fortgesetzt.  
Als Kommunikationsplattform  haben wir eine WhatsApp - Gruppe eingerichtet auf 
der Sie uns Ihre Wünsche und Anregungen schreiben können. Wir freuen uns auf 
weitere Teilnehmer info@heumaden-aktiv.de  
 Auf der „Grünanlage am Kreisel“ wurden verschiedene Aktivitäten durchgeführt. Ak-
tuell läuft unsere Weihnachtsbaum – Aktion, in diesem Jahr sogar mit einer echten 
Tanne. Gemeinsam mit der Calwer Stadtverwaltung haben wir einen Platz gegen-
über von „Nah und Gut“ herausgesucht, ein Pflanzloch ausgegraben und anschlie-
ßend eine ca. 2m hohe Tanne gepflanzt. Kinder und bastelbegeisterte Erwachsene 
wurden und sind auch weiterhin aufgerufen, Weihnachtsschmuck für die „Heumaden-
Tanne“ zu basteln und den Baum zu schmücken. Das Ergebnis kann sich jetzt schon 
sehen lassen!  
Regelmäßig ergänzen und überarbeiten wir die Webseite des Vereins, und es lohnt 
sich immer mal wieder nachzuschauen, um zu erfahren, was es Neues im Ortsteil 
gibt. www.heumaden-aktiv-ev.de    
Nun hoffen wir, dass 2022 wieder mehr Aktivitäten möglich sind und wünschen Ihnen 
alles Gute für die Festtage und ein gesundes Neues Jahr. 

Gezur Krislinjden, Sretan Bozic, Boas Festas e Feliz Ano Novo,  Merry Christmas, 
Joyeux Noel, Buone Feste Natalizie, Hristos se rodi,  Wesołych Świąt , Feliz Navidad, 
Noeliniz Ve Yeni Yiliniz Kutlu Olsun, Frohe Weihnachten 
 
Denise Faustino -  Martin von Kéler - Siegmund Pross  
Beate Ehnis - Renate Mouco - Ursula Schröder-Zeuch   
 


