Dieblich, den 23.07.2019

Wein- und Heimatfest: Schon heute: Herzliche Einladung
Unser traditionelles Wein- und Heimatfest findet in diesem Jahr vom 16. bis 18.08.2019 statt. Im 2.
Jahr der amtierenden Weinmajestäten wird es keinen Umzug geben, jedoch haben sich die
Verantwortlichen des Heimatvereins wieder ein schönes Programm einfallen lassen. Unsere
Weinmajestäten Weinkönigin Michelle I. und ihre Prinzessinnen Pia und Eva sind alleine sicher schon
einen Besuch wert. Sie werden gemeinsam mit dem Festprotektor Josef Oster MdB mit dafür sorgen,
dass auch dieses Weinfest wieder ein Erfolgreiches wird.
Ich lade bereits heute alle Bürgerinnen und Bürger unserer Gemeinde, aber auch die Gäste aus nah
und fern, dazu ein, an den Weinfesttagen auf dem Platz rund um den Weinbrunnen bei dem einen
oder anderen Gläschen Moselwein das schöne Fest zu genießen und mitzufeiern.
2. K(H)uMuS- Fest in Dieblich
In diesem Jahr laden die Dieblicher Pfadfinder e.V. Stamm Treverer erneut zum K(H)uMuS-Fest der
Kulturen ein am
Samstag, 10.08.2019,
von 14:00 Uhr bis 19:00 Uhr
im Pfarrheim.
Neben Live-Musik, einer offenen Bühne, einem Spielmobil und kreativen Angeboten erwarten die
Besucherinnen und Besucher noch ein Hummus-Buffet und weitere kulinarische Köstlichkeiten aus
nah und fern. Hummus ist eine Creme, welche im arabischen Raum, u.a. in Palestina, Syrien und
Israel stark verbreitet ist, und sich auch in Deutschland immer größerer Beliebtheit erfreut. Jeder
Besucher ist dazu eingeladen, Köstlichkeiten für das internationale Buffet mitzubringen.
Mit diesem Fest möchten die Pfadfinder einen weiteren Beitrag zur Inklusion von Geflüchteten
leisten und laden alle Mitbürgerinnen und Mitbürger dazu ein, gemeinsam unsere kulturelle Vielfalt
zu feiern und sich gegenseitig kennenzulernen.
Ich schließe mich dieser Einladung an und würde mich freuen, viele Dieblicher Bürgerinnen und
Bürger bei diesem Fest zu sehen. Mit einem Besuch können wir auch die aktive Arbeit der Pfadfinder
und aller Ehrenamtlichen, die sich in der Flüchtlingsbetreuung betätigen, würdigen und honorieren.
Ferienfreizeit 2019 erfolgreich beendet
In der 3. Ferienwoche bietet die Ortsgemeinde gemeinsam mit einigen Vereinen ein Ferienprogramm
an, an dem Kinder bis zur 6. Klasse teilnehmen können. Auch in diesem Jahr waren die Angebote
wieder gut besucht. Die Kinder hatten Spaß und auch die vielen Betreuerinnen und Betreuern waren
mit Freude und Leidenschaft dabei. Ob wie bei der Freiwilligen Feuerwehr oder dem FSV mit
Tennisclub das Programm in Dieblich stattfand, oder wie beim Freundschaftskreis Dieblich-Marzy,
der Karategruppe oder der Jungen Union Ziele außerhalb der Gemeinde angesteuert wurden, die

Kinder und auch die Betreuer waren mit viel Freude bei der Sache. Alles ist gut verlaufen. Ich möchte
mich bei Allen bedanken, die ihre Freizeit für die Betreuung fremder Kinder zur Verfügung gestellt,
die Verantwortung nicht gescheut und teilweise sogar einen Urlaubstag dafür geopfert haben. Die
Ortsgemeinde unterstützt finanziell und in der Organisation und Koordinierung der einzelnen
Maßnahmen alljährlich diese Ferienfreizeit in der Hoffnung, damit einen Beitrag dazu zu leisten, dass
die Eltern die Schulferien, die oftmals für die Familien in der Betreuung der Kinder problematisch
sind, besser überbrücken können. Es war auch in diesem Jahr wieder schön zu sehen, dass auch viele
Flüchtlingskinder an der Ferienfreizeit teilnehmen.

Bei dem von Karate Dojo Kitai organisierten Ausflug zur Ehrenburg hatten die Kinder viel Spaß

Das Highlight des Tages bei der Feuerwehr war eine Fahrt im Korb der Drehleiter
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