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Sektempfang anlässlich des
10jährigen Gründungsjubiläums
Die beiden Autoren Josef Syndikus (Ehrenmitglied)
und Willi Kempf (Fachbeirat) übergaben dem Verein
anlässlich des zehnjährigen Bestehens das Buch
„Schweinheimer Mühlen“, das vom Vorsitzenden
dankend entgegengenommen wurde.

Weiterhin verwies der Vorsitzende auf die
themenspezifischen Veröffentlichungen und
Dokumentationen zu Schweinheim, die bei
Mitgliedern und Interessierten großen
Anklang fanden.
Mehr als 10.000 Exemplare umfasst mittlerweile die Datenbank für Bilder und Dokumente, deren Pflege sich unser Fachbeirat
Norbert Kolb angenommen hat. So ist man
in der Lage, Bilder zu speziellen Themen
schnell und effizient zusammenzustellen.
Viele Mitglieder lassen sich gewünschte
Bilder, die sie beispielsweise im Schaufenster gesehen haben, auf dem speziellen
Fotodrucker des Vereins ausdrucken.

Der Vorsitzende bei seiner Ansprache

Auf den Tag genau, am 3. Februar 2006, vor
10 Jahren, wurde der Heimat- und Geschichtsverein Aschaffenburg-Schweinheim
gegründet. Das nahm die Vorstandschaft
zum Anlass, Mitglieder und Freunde des
Vereins im Rahmen einer kleinen Feier am
3. Februar 2016 einzuladen. Vorsitzender
Pradel würdigte im Rahmen eines Kurzvortrags die Verdienste der zwölf Gründer, von
denen mittlerweile vier verstorben sind.
Er ging auf die Entwicklung der Mitgliederschaft ein, die sich in 10 Jahren auf mehr als
500 Personen erhöht hat. Desweiteren verwies er auf die überaus zahlreichen VereinsAktivitäten in den letzten 10 Jahren. Angefangen von Natur-Führungen, historischen
Vorträgen bis hin zu den beliebten Busfahrten in die Heimatregionen.

Auf einer Wandtafel gedachte man den verstorbenen
Gründungsmitgliedern

Über 600 Fotos von den Veranstaltungen aus den letzten 10 Jahren waren in der Geschäftsstelle auf mehreren
Wandtafeln verteilt, chronologisch geordnet und fanden großes Interesse bei den Besuchern.
Bis Ende Februar lassen wir diese Bilder noch auf den Wandtafeln und dann dürfen diese Fotos
gegen eine kleine Spende abgenommen werden.

In der heimischen Presse wird über den
Heimat- und Geschichtsverein immer wieder
ausführlich berichtet.
Themenbezogene Ausstellungen erfreuen
sich großer Beliebtheit und unsere
Geschäftsstelle ist in solchen Wochen überdurchschnittlich besucht.
Das Internet ist für heimatverbundene
Schweinheimer Mitglieder ein wichtiger Informationskanal, der von Günther Sommer,
unserem zweiten Vorsitzenden, regelmäßig
aktualisiert und betreut wird.
So erhielten wir aus der Schweiz folgende
Glückwunsch-Mail:
„Liebe Gründungsmitglieder und Mitarbeiter
vom Heimat und Geschichtsverein-Schweinheim.
Herzliche Glückwünsche zum grossen Jubiläum,
es ist wunderbar, dass es Euch und diesen
Verein gibt. Seit 60 Jahren lebe ich in der
Schweiz, doch mein Herz schlägt noch weiter für
meine Heimat Schwoije. Dank Euch höre und
lese ich immer wieder Neues und insgesamtes
von Früher und Heute. Macht weiter so – in
herzlicher Verbundenenheit.
Eure Antonie Hempen-Bormann“
Auch aus Übersee erreichen uns immer
wieder aufmunternde Mails mit der Vereinsarbeit so weiterzumachen. „Man schätzt das
Wort „Heimat“ dann, um so weiter man von zu
Hause weg ist und um so älter man wird“, so
eine Schweinheimer Schreiberin.

Diese Jubläumsanstecker „10 Jahre Heimat- und
Geschichtsverein Aschaffenburg-Schweinheim„ liegen
für unsere Besucher als Erinnerung bereit.

Übrigens . . .
… für unsere
Besucher, die Hilfe
an der Eingangsstufe
benötigen, haben wir
eine neue Klingel
angeschafft und
hoffen, dass das lange
so bleibt.
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