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Cafe Edelstein wieder geöffnet

Geöffnet Sonntag von I 4:00 brs I 7o0 Uhr

Wir bedanken uns herzlich bei beiden für die langjährige Zusammenar-
beit im Ortsverein und vor allem im Vorstand.
Es freut uns sehr. Klaus-Peter weiterhin im Vorstand als Rotkreuz-Atzt
und Gisela im Ortsverein u.a. als Helferin bei den Blutspendeterminen
dabei haben zu können.
Bereits im Oktober 2019 wurde unsere neue Gruppenleilung gewählt
(wir berichteten). Diese wurde in der Generalversammlung bestätigt. Die
Ernennungsurkunden wurden von der Kreisbereitschaftsleiterin Elena
Wüst überreicht. Herzlichen Glückwunsch an lvladeleine Krampe (Grup-
penleiterin), Sabine Paul (stv. Gruppenleiterin) und Tobias Schnur (stv.
Gruppenleher).

Es handeltsich um ein ,,Ergänzungs-Etikett", welchesvom Heimat- und
Verkehrsverein WEISELBERG e.V im Caf6 Edelstein ,,zusätzlich" auf die
Original-Flaschen der,,Collection OBEBKIRCH" und der Collection,,O"
- ergänzend zu den vorhandenen OriginalEtiketten der OBERKIRCHER
WINZER mit allen gesetzlichen Angaben/Hinweisen - in Eigen-Leis-
tung (,,hands-on") aufgeklebt wird, um den interessierten Endkunden
und Besuchern bei einem vom o.g. Verein als Gudd-Zweck-Koopera-
tionsparlner veranlassten sog. Gudd^Zweck-AsH-WEINFEST oder
einer sog.,,Gudd-Zweck-WEINPROBE+WINZEBPLATTE" damit eine
,,augenscheinliche Besonderheit" zu bieten, die slch für ceschenke
an Freunde/Bekannte,^y'erwandle in der Region OBERKIRCHEN/SAAR-
LAND besonders eignet.
Dazu gibt es auch Geschenk-Verpackungen mit 2 oder 3 Flaschen.
Der Ergänzungs-Etiketten-Aufpreis ie Flasche beträgt '1,00 €. Der
Erlös fließt ebenlalls einem ,,guten Zweck" des o.g. gemeinnützigen Ver-
eins zu.
Diese Ergänzungs-Etiketten zeichnen sich dadurch aus, dass Sie auf
der rechten Seite über einen mit smart-phone einzuscannenden Gudd-
Zweck-QR-Code verbunden sind mit einer stetig wachsenden Über-
sicht an tollen Sinn-Sprüchen - ein echter ,,Mehrwert", den es zu
nutzen gilt.
Auf der linken Seite der Ergänzungs-Etikette markiert ein wegweisen-
der Spruch von Johann Wolfgang von coethe die große lntension des
Heimat-und Verkehrsvereins WEISELBERG e.V: ,,Was immer du tun
kannst oder träumst, es tun zu können, fang damit ant"
Nach dieser Prämisse ist das ,,Caf6 Edelstein" in Oberkirchen gegrün-
det worden, der Außen-Platz ,,Klein-Estland" entstanden, wurde die sog.
,,EDA-Optiker-Ausbildungswerkstatt" eingerichtet und die sog.,Gudd-
Zweck-Brillenverwertungsstelle" geschaff en.
Gute ldeen werden nicht ,,zerredet" und nicht ,,kaputl-geschwä11", son-
dern zügig & zeitnah & motiviert umgesetzt.
FANG DU AUCH DAMIT AN! Wir suchen noch ,,L4itmacher".
Mehr erfahren Sie auf dieser Homepage:
https://www.gudd-zweck.de/gudd-zweck-aktionen/gudd-zweck-a3h-
weinfesv

DRK Ortsverein Oberkirchen
Neuwahlen beim DRK OV Oberkirchen

Am vergangenen Freitag, 03.07.2020 fand unsere diesjährige General-
versammlung statt.
Um die nötigen Hygienevorschriften einhalten zu können, nutren wir die
Räumlichkeiten des Sportheimes in Oberkirchen.
Unser langjähriger Vereinsvorsitzends Klaus-Peter Dausend gab sein
Amt ab. Jannick Litz wurde von ihm als Nachfolger nominiert und von
den anwesenden lvlitglieder einstimmig gewählt. Auch Gisela Herzog
kanditierte nicht mehr als Vorstandsmitglied, sie hatte uns lange Jahre
und als Beisitzerin und zuvor als Schriftführer unterstützt.

OKG - Einladung zur
Jahreshauptversammlung

An: alle l\.4itglieder der OKG
Betreff : Jahreshauptversammlung 2020
Am: Samstag, 11.Juli 2020
Wo: Festhalle Oberkirchen
Beginn: 17.00 Uhr
Alle lvlitglieder der OKG werden hiermit zur dies-

.ährigen Jahreshauptversammlung reclt herzlich eingeladen. Aufgrund
der aktuellen Co.ona Pandemie haben wir die Festhalle als Örtlichkeit
gewählt, da dort die Abstandsregelungen eingehalten werden können.
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Caf6 Edelstein ist ab sofort wieder sonntags geöffnet, 14:00 Uhr bis
17:00 Uhr. Zutritt nach den zur Zeit geltenden Corona Bestimmungen.
Beischönem Wetter können die Grillschaukeln ebenlalls belegt werden.
Unsere Grilltermine werden neu geplant und bekannt gegeben.

HW Eigen-Etikett zusätzich auf
Weinflaschen

Eigen-Etikett des ,,Heimat- und Verkehrsverein WEISELBERG e.V."

Unser neuer Vor§and des DRK Ortsverein Oberkirchen setzt sich wie
tolgt zusammen:
1. Vorsitzender: Jannick Lilz
2. Vorsitzende: Nathalie Schnur
Schatzmeister: Herbert Meinl
Schriftführerin: Michaela Loch
Rotkreuz-Arzt: Klaus-Peter Dausend
Gruppenleiterin: Madeleine Krampe
Leiterin Jugendrotkreuz: Silvia Schnur
Leiterin Wohlfahrts- und Sozialarbeit: Ursula Loch
Beisitzer: Bettina Meinl, Elena Wüsl, Niclas Huwer
Wir gralulieren allen zur Wahl und freuen uns aul eine weiterhin gute
Zusammenarbeit!

Oberkirchener Karnevalsgesellschaft
,,Alee Hopptte, V.
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