Blick ins schöne Wiedtal
Der TV Fernthal e.V. hatte seine Mitglieder am Sonntag,
den 02.09.2018, in den gemütlichen Gasthof „Paganettis
Zur Erholung“ in Verscheid eingeladen, um hier ein paar
gesellige Stunden miteinander zu verbringen. Nach einer
kleinen Eröffnungsrede und einem kurzweiligen Gedicht
„Das Buffet“ ging es auch schon mit einem solchen los,
welches keine Wünsche offen ließ. Bevor dann der leckere
Nachtisch serviert wurde, nahm der anwesende Vorstand
die diesjährigen Ehrungen vor. So sind 3 Mitglieder seit 25
Jahren (E. Derichs, B. Kurtenbach und A. Weißenfels), 1
Mitglied, Frau I. Geller, seit 30 Jahren und sogar 5
Mitglieder bereits seit 35 Jahren im Verein aktiv (E. Beyer,
D. Frings, B. Kornab, G. Kötting und M.-L. Plag). Alle Jubilare
erhielten neben einer Urkunde einen Blumengutschein
sowie ein kleines Fläschchen „Medizin“. Anschließend
wurde zur Verdauung gesungen und wer wollte, konnte
sich bei herrlichem Wetter in der schönen Gegend rund um Verscheid ein wenig die Beine vertreten.
Zurück im gut gefüllten Saal „Wiedtalblick“ wartete hier schon
Dan Zimmermann, der als Vertreter der Raiffeisenbank
Neustadt einen Scheck über 500,00 € für den Verein im Gepäck
hatte. Der TV Fernthal wird schon seit Jahren von der Raiba
Neustadt im Rahmen des Vereinsförderprogramms bedacht,
wofür der Vorstand und seine Mitglieder sehr dankbar sind.
Nachdem der frisch gebackene, köstliche Kuchen mit gut
gebrühtem Kaffee verzehrt war, löste sich die sportliche Runde
langsam auf und alle fuhren satt und zufrieden nach Hause. Zu
erwähnen bleibt noch, dass seitens des Vorstands aufgrund der
aus dem Vereinsetat gestifteten Kaffeetafel um eine kleine
freiwillige Spende für den Verein Kinderherzen
Fördergemeinschaft Deutsche Kinderherzzentren e.V. in Bonn
gebeten wurde, wobei sage und schreibe gut 235,00 €
zusammen kamen. Vielen Dank an die spendablen Mitglieder.
Das Geld wurde bereits zwei Tage später persönlich von der 1.Vorsitzenden des Turnvereins, Monika
Ertel, an das angenehm überraschte und gleichzeitig dankbare Zentrum in Bonn überreicht. Die
Mitglieder des TV Fernthal haben den o.g. Verein bereits mehrfach mit ansehnlichen
Spendenbeträgen unterstützt.
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