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Jahresbrief 2019 - Aktuelles aus dem Vereinsleben
Liebe Mitglieder und Interessierte,
wie bereits in den vergangenen Jahren möchte ich die Tradition fortsetzen und Sie auch in
diesem Jahr mit einem kurzen Rück- und Ausblick über die Arbeit unseres Vereins begrüßen
und Sie gleichzeitig auf unsere geplanten Termine im Jahr 2019 aufmerksam machen.
Die jährlichen Veranstaltungen müssen mit vielen anderen Terminplänen abgestimmt werden.
Jetzt sind wir endlich so weit:
Unser Veranstaltungsprogramm 2019 legen wir diesem Schreiben bei.
Wir hoffen, dass auch für Sie etwas Interessantes dabei ist.
Zunächst aber eine kurze Zusammenfassung der letztjährigen Aktionen:
Im vergangenen Jahr hatten wir drei gut besuchte Veranstaltungen bei unserer
Wintervortragsreihe. Der vierte Vortrag über die Trachten in Hohenlohe musste leider
krankheitsbedingt ausfallen. Wir werden ihn nachholen.
Unsere Ausstellung „Alles Handarbeit“ wurde gut angenommen. Leider hatten wir dennoch
einen Besucherrückgang zu verzeichnen. Inzwischen haben wir aber erfahren, dass dieses
Problem sicherlich durch die große Hitze verursacht war und sich deshalb deutlich weniger
Touristen in der Stadt aufhielten.
Im Juni haben wir erstmalig unser neu konzipiertes Museumsfest auf dem Marktplatz
veranstaltet und waren mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Dank der Musikschule, die unser
„klingendes Dorfmuseum“ mit Leben gefüllt hat und der Evang. Kirche, die einen sehr
eindrucksvollen Gottesdienst mit zwei Bläsergruppen auf dem Marktplatz abhielt sowie
unseren vielen freiwilligen Helfern bei der Bewirtung und dem Flohmarkt hat alles sehr gut
geklappt.
Im Herbst hat sich eine Gruppe Interessierter aufgemacht zu einem schönen, lehrreichen
Ausflug, der uns hier in unsere unmittelbare Umgebung geführt hat.
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Während der Winterpause waren und sind wir im Moment auch nicht untätig.
Wir haben in Eigenregie und mit Ehrenamtlichen unsere Beleuchtung größtenteils auf „LED“
umgestellt, um unsere sehr hohen Stromkosten etwas zu reduzieren.
Außerdem haben wir Vitrinen ausgebessert, Schränke mit Einlegebrettern versehen und
Schrankschlösser repariert, sodass wir im April wieder voll durchstarten können. Der Bauhof
hat unsere heruntergebrochenen Stellwände gesichert und damit für die notwendige Stabilität
gesorgt.
Und nun der Ausblick für 2019:
Die Wintervortragsreihe wird fortgesetzt und wir bieten von Januar – März je einen Vortrag
an. Bitte beachten Sie den jeweiligen Veranstaltungsort.
Auf die Jahreshauptversammlung möchten wir heute schon hinweisen. Sie erhalten aber noch
eine gesonderte Einladung dazu.
Erstmalig wollen wir den Versuch starten, vor Saisonbeginn einen „Großputz“ im
Tauberländer Dorfmuseum mit Hilfe von Freiwilligen, Mitgliedern und Vorstandsmitgliedern
durchzuführen. Wir geben den Termin noch bekannt. Alle sind herzlich eingeladen.
Unsere Sonderausstellung befasst sich mit dem Thema „Luxus auf dem Lande“.
Ich bin überzeugt, dass unser Team wieder eine interessante Ausstellung mit größtenteils
eigenen Exponaten präsentieren wird.
Das Highlight soll wieder unser Museumsfest werden. Es wird unter dem Motto „Waschtag
anno dazumal“ stattfinden. Wir haben den Sonntag nach der Kärwe (8. Sept. = Tag des
offenen Denkmals) dafür festgelegt.
Mit dem Jahresausflug und einer Beteiligung an der Messe Nadelkunst unter der Regie von
Schloss Weikersheim endet unser Veranstaltungsprogramm.
Sonderführungen und Zusatzveranstaltungen (evtl. Musik im Museum) sind jederzeit
möglich. Hierzu bitte die Pressemitteilungen beachten.
Wir freuen uns schon auf die Begegnungen mit Ihnen bei den Veranstaltungen oder auch im
Tauberländer Dorfmuseum. Bitte halten Sie uns weiterhin die Treue!
Mit freundlichen Grüßen
Ihre
Birgit Bulenda
(Vorsitzende)
Anlage

