
Heimatgruppe Schlesier 

 
Anfang September trafen wir uns beim Heuriger Stippert. Das Wetter hat uns in die Stube 

verbannt. Aber 14 Landsleute haben sich doch zu einer fröhlichen Runde zusammengefunden. Als 

Überraschung kam das Ehepaar Knapp aus Deutschland dazu und es gab jede Menge 

Gesprächsstoff über die alte Heimat. Der Vereinsnachmittag war im September. Christine hat 

Apfelkuchen spendiert. Einige Damen hatten wieder herbstlichen Lesestoff vorbereitet, Hedi 

natürlich in Mundart und Marion stimmte uns mit Geschichtlichem über den Volkstanz in Schlesien 

auf das nächste Treffen ein. Unsere Geburtstagskinder wurden mit Blumengrüßen teilweise 

besucht, da sie nicht mehr kommen können. Überraschend besuchte uns auch Herr Kapke, ein 

Mitglied, das wir lange nicht gesehen haben. 

Die Volkstanzgruppe der SLÖ besuchte uns im Oktober unter der Leitung von Klaus Seidler. Eine 

äußerst gelungene Vorführung, die viel Begeisterung auslöste. 

Wir freuten uns über die Ehre, daß wir als erste Heimatgruppe im Haus der Heimat von den 

Tänzern besucht und am Ende auch zum Mitmachen aufgefordert wurden. Herr Lorenz und das 

Ehepaar Kutschera waren auch dabei. Herbert Streuselkuchen wurde bis zum letzten Krümel 

verputzt. Zwei Geburtstagskinder wurden mit kleinen Geschenken verwöhnt.  

Im November war Klaus Seidler leider erkrankt. Aber mit Hilfe von Christine und Herrn Branko 

kamen wir doch zu unserem Film Südmähren 2.Teil und haben uns sehr darüber gefreut. Unsere 

Heidi spendierte zur Jause einen prima Kuchen. 

Im Dezember war unsere Weihnachtsfeier, die wieder sehr stimmungsvoll war. Prof. Lorenz 

besuchte uns und leitete die Feier mit einigen kurzen Worten ein. leider konnte er aus 

terminlichen Gründen nicht bis zum Ende bleiben. Der Saal war wunderschön geschmückt und auch 

die Tische. Wir verteilten Teller mit Weihnachtsbäckerei. Bei Musik und heiteren und 

besinnlichen Texten verging die Zeit sehr schnell. Wir hatten die Sudetenlandkerze angehzündet 

für alle, die heute nicht dabei sein konnten. Einige Besucher aus anderen Heimatgruppen wurden 

herzlich in unserer Runde begrüßt. Zum Abschluß bekam jeder einen kleinen Weihnachtsstern mit 

nach Haus mit dem Wusch für eine ruhige Adventszeit, ein schönes Weihnachtsfest und 

Gesundheit im Neuen Jahr. 

Der Vorstand 

Nächste Termine: 21. Feber, 20. März, 17. April (Ostern), 15. Mai (Muttertagsfeier) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


