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Diese Woche als Beilage
in dieser Ausgabe

EP: Wenner

Terminkalender

Zimmertüren – Sicherheitstüren – Fenster – Rollläden – Verglasungen
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ÜCHEN
NELLmontiert

in jeden
Winkel

– von bewährter guter 
Qualität mit günstigen 
Preisen bis zur 
Komfort-Spitzenklasse.

Rat und Hilfe
     bei Sterbefällen

Telefon
      0 61 50 / 5 26 04

Erd-, See-, Feuer- und Waldbestattungen
Schreinerei, Wixhäuser Str. 3, Tel. 06150-52688

info@stork-gmbh.de · www.stork-gmbh.de

Eine Erzhäuser Bürgerreise in unsere 
Partnerstadt Ivanychi in der Ukraine!

(rs) Vom 23. – 30. Juni machten 
sich insgesamt 27 Bürgerinnen 
und Bürger erzhausens auf 
den Weg in unsere Partner-
stadt ivanychi in der ukraine. 
Zunächst ging es mit dem 
Flugzeug in die polnische 
stadt Krakau, in der wir für 
zwei tage halt machten. Kra-
kau als eine der ganz großen 
Kulturhauptstädte europas 
beeindruckte die reisegrup-
pe vor allem mit seiner his-
torischen altstadt und dem 
jüdischen Viertel. 
natürlich durfte ein Besuch 
des nahegelegenen Konzent-
rationslagers auschwitz nicht 
fehlen, dass sehr betroffen 
machte. Der Besuch solch ei-
ner gedenkstätte sollte ein 
Pfl ichtprogramm vor allem 
für die junge generation sein, 
so war sich die reisegruppe 
einig.
nach diesen beeindruckenden 
tagen in Polen ging es mit 
dem Zug über die polnische 
grenzstadt Przemysl, über 
die eu-außengrenze, in die 
ukraine nach lviv (lemberg) 
wo uns über eine stadtrund-
fahrt sehr interessante infor-
mationen über die ehemals 
Österreich/ ungarische-stadt 
lemberg zu teil wurde.
Die nächsten zwei tage (27. 
und 28.06.) hatte die reise-
gruppe gelegenheit die erz-
häuser Partnerstadt ivanychi 
kennen zu lernen. neben 
einem empfang beim Bür-
germeister Fedir Woitjuk und 
einem Besuch einer gemein-
deratssitzung konnte sich die 
gruppe einen eindruck über 
die arbeit in den Kinderta-
gestätten, den schulen, dem 
Kreiskrankenhaus und der 
durch den Verein „Vergiss-
Mein-nicht“ geführten sozial-
station „nezabudka“ machen. 
anlässlich des ukrainischen 
nationalfeiertages zur grün-

dung der Verfassung am 
28.06. hatte die reisegruppe 
die gelegenheit einer schönen 
Feierstunde mit Musik und 
Kultur beizuwohnen. 
ein bunter abend mit unse-
ren Freunden und Bekannten 
aus ivanychi, eine Visite eines 
ligaspieles der Fußballmann-
schaft ivanychis und ein Be-
such eines Bio-Käsebetriebes 
mit tierhaltung rundeten 
unseren Besuch in ivanychi ab.
Der nächste tag führte uns 
in eine der ältesten städte 
der ukraine, Wolodomyr-Wo-
lynskji. hier konnten wir die 
großartige Klosteranlage von 
Peter und Paul besichtigen 

und in dem hiesigen gäste-
haus nächtigen.
Der letzte tag führte uns zu-
rück nach lviv unserem rück-
fl ugsort. Das letzte highlight 
wartete auf die reisegruppe, 
ein Besuch in der lemberger 
nationaloper mit der „Car-
men“. auf dem Foto zu sehen: 
Die erzhäuser reisegruppe vor 
der lemberger nationaloper.
einen besonderen Dank 
möchte die reisegruppe inna 
und igor aus ivanychi für die 
tolle Begleitung als Dolmet-
scher und städteführer aus-
sprechen.
nach der Bürgerreise 2015 in 
unsere Partnerstadt Mniocho-

vo hradiste/ tschechien und 
2016 nach Figline e incisa/ ita-
lien komplettiert der Partner-
schaftsverein erzhausen (PVe) 
die reihe der Besuchsreisen 
unserer Partnerstädte. 
neben weiteren reisen in 
unsere Partnerstädte liegt 
der Focus ebenso auf dem 
austausch der jungen Men-
schen. hier wollen wir in den 
Vereinen und gruppen aber 
auch in den schulen ansetzen.
haben sie interesse an un-
serer arbeit? Wir freuen uns 
auf weitere aktive und passive 
unterstützer!
Kontakt unter: 
info@pv-erzhausen.de

WIR-in-Erzhausen

Familienfreizeit Ernsthofen

(we) Vorletztes Wochenende 
war es soweit: endlich wieder 
Zeit im Kreisjugendheim ver-
bringen. schon Wochen vor-
her sehnten die vielen Kinder 
und ihre Familien es herbei. 
Besonders ungeduldig waren 
die Kids. sie wollten drei tage 
lang holz sammeln, stockbrot 
am lagerfeuer zubereiten, 
ohne eltern durch den an-
grenzenden Wald streunen, 
klettern, Fußball spielen, 
die Wasserrutsche auslegen 
und genießen, den großen 
tisch decken und gemeinsam 

essen und tee trinken, in Be-
gleitung der glühwürmchen 
durch die nacht wandern und 
irgendwann in der nacht der 
sommersonnenwende tod-
müde ins Bettchen fallen. ein 
besonderes highlight dieses 
Jahr war eine von den Kindern 
organisierte und vorgeführte 
Modenschau. Fantasievolle 
Kreationen wurden von den 
eltern beim nachmittägli-
chen Kaffee und Kuchen 
gebührend gefeiert. Zum 
abschluss wurde uns ein tanz 
vorgeführt, der nach skan-

dierten „Zugabe, Zugabe“ 
rufen unbedingt wiederholt 
werden musste. auch für die 
Mütter hatten sich die Mäd-
chen etwas einfallen lassen. 
Flugs wurde ein nagelstudio 
eingerichtet und alle Finger-
nägel professionell verschönt.
nach dem Mittagessen am 
sonntag war unser Wochen-
ende leider schon wieder 
vorbei. aber ernsthofen: Wir 
kommen wieder. es war ein so 
harmonisches und fröhliches 
Wochenende und eigentlich 
wollte niemand heimfahren.

Alltagsengeln neuen Schwung geben

Helfen Sie kurbedürftigen Müttern  
mit Ihrer Spende!

Spendenkonto  
IBAN: DE13 7002 0500 0008 8555 04
BIC: BFSWDE33MUE

www.muettergenesungswerk.de/jetzt-spenden

Männerchor Erzhausen
(nor) Das ursprünglich für den 5. Juli 2019 vorgesehene grillfest 
an der erzhäuser grillhütte ist vom Vorstand abgesagt wor-
den. Mehrere gründe sind dafür verantwortlich, in erster linie 
aber ist es das Fehlen der Dirigenten und mehrerer aktiver 
sänger. stattdessen soll eine Woche nach dem Konzert mit 
den tschechischen Chören aus Mnichovo hradiste im oktober 
ein ausfl ug durchgeführt werden. näheres wird dann im erz-
häuser anzeiger rechtzeitig bekannt gegeben.
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