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Liebe Hexenmitglieder, 

freudig kann ich verkünden, dass der Hexenrat nach sieben Monaten, am Freitag die erste 
Sitzung in Präsenz abhalten konnte. 

Die letzten Wochen waren erneut ein Kraftakt. Die Bundesnotbremse sorgte dafür, dass das 
Vereinsleben nochmals zum Erliegen kam. Trotzdem ist einiges passiert. Es gab ein 
Bachputzen, wir konnten ein Konzept zur Umgestaltung unseres Lagerraums (Gfrierkeller) 
erstellen, eine Geldspritze von 1200€ ist eingegangen, ein Maibaum wurde geholt, geziert,  
zweimal gestellt und ein Festausschuss für das Jubiläum 2023 wurde gegründet. Auch dieser 
konnte schon zu einem ersten Treffen zusammenkommen. 

Termine: 

In den nächsten Tagen erhaltet ihr einen überarbeiteten Terminplan. Zwei Termine habe ich 
aber schon jetzt für euch.  

Am kommenden Freitag den 11.06.21 findet ab 19.00Uhr ein Stammtisch hinter dem Haus 
der Vereine statt. Bitte das ausliegende Hygienekonzept beachten!  

Die Generalversammlung findet am Samstag den 24.07.21 um 19.00Uhr statt. Diese 
Versammlung dient hauptsächlich als Ehrungsabend. Wir haben diese Jahr sehr viele 
Jahresehrungen inclusive die Ehrungen des Hexenrates ad.. Nach der Versammlung werden 
wir bei leckeren Grillsachen, den Abend ausklingen lassen. Die Versammlung findet ebenfalls 
hinter dem Haus der Vereine statt. Die Einladungen hierzu, gehen in den kommenden Tage an 
euch raus.  

Hexenball: 

Auch wenn wir noch keine Aussage darüber treffen können, ob es nächstes Jahr einen 
Hexenball geben wird, haben wir in der Hexenratsitzung den Grundstein für ein neues 
Konzept gelegt. Um unsere Veranstaltung attraktiver zu gestalten haben wir viele Ideen 
gesammelt. Jetzt gilt es diese zu Bewerten und ihre Machbarkeit zu prüfen. Aber seid 
gespannt, es wird etwas sensationelles geben. Das Konzept werde ich an der GV vorstellen. 
Gerne dürft ihr euch auch Gedanken machen, was euch an unserer Veranstaltung fehlt 
oder was ihr euch wünscht. 
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Festausschuss: 

Vor rund einer Woche, fand die Gründungssitzung des Festausschusses „55-Jahre 
Feuerhexen Ebersweier“ statt. Die Mitglieder sind: Tobias Schneider, Werner Kuderer, 
Bianca Mang, Laura Menzer, Mirko Schley, Ralf Stutz, Florian Kuderer und Marco Kuderer. 

In einem ersten Treffen, wurden verschiedene Ideen gesammelt. Diese werden nun 
aufgearbeitet und zusammen mit dem neuen Hexenballkonzept an der Generalversammlung 
vorgestellt.  

Eine wichtige Info habe ich schon für euch. Das Jubiläum findet am 17.02.2023 statt.  

Sonstiges: 

Ein neues passives Mitglied mit der Option zur aktiven Mitgliedschaft schmückt unsere Mitte. 
Patrick Eisenblätter stellte den Antrag, diese wurde bewilligt. Patrick ist ein alter Freund von 
mir und langjähriger Fastnachter. Er wohnt in Waltersweier und wird ab sofort an dem einen 
oder anderen Termin zu sehen sein. Als Junghexe können wir Simon Sellmann, Sohn von 
unserem Anwärter Sven Sellmann herzlich begrüßen.  

Ein Mitglied hat die Mitgliedschaft gekündigt. Marco Horn ist leider nicht mehr Teil unserer 
Hexenfamilie.  

Der Hexenrat freut sich sehr, dass wir wieder langsam das Vereinsleben hochfahren können. 
Es wird sicherlich noch einige Zeit dauern, bis wir wieder ein Vereinsleben wie wir es kennen 
zurück haben. Wir sind uns aber sicher, dass wir gestärkt aus der Pandemie kommen.  

 

 Mit feurigen Grüßen  

    Marco Kuderer 

      -1.Vorstand-
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