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1. Ausgabe 2023 

 
 
Liebe Mitglieder! 
 

Mit guten Neuigkeiten ins Jahr 2023! 
 
Weihnachten ist vorbei und die Tage werden wieder länger und heller. Bald bricht der Frühling an und wir 
starten frisch in ein neues SGV-Jahr und haben Neuigkeiten zu berichten.  
Große Freude! Nach langem Suchen haben wir nun endlich einen Raum für unsere Aktivitäten gefunden! 
 

Der Raum liegt zentral im Ort und befindet sich in der „Alten Schule“ Feudingen, Schulweg 7. 

 
Hier teilen wir uns einen Raum mit den Harmonie-Chören. Möglich wurde dies, da der MGV Feudingen 
seine Auflösung beschlossen hat und ausgezogen ist. 
 
Wir haben viele Ideen, wie wir künftig den Raum in unsere Aktivitäten einbeziehen können. Dazu werden 
wir euch auf der Jahreshauptversammlung ausführlich berichten.  
Nur jetzt schon einmal vorab, ab sofort wird dort jeweils am 1. Freitag im Monat um 19:00 Uhr unser 
Stammtisch stattfinden. Der erste Termin für unseren Stammtisch in unserem neuen Raum in der „Alten 
Schule“ ist Freitag, 03. Februar 2023 (weißes Gebäude, Raum unten links). 
 
Neben dem Stammtisch werden wir auch hier unsere Vorstandssitzungen abhalten oder den Raum für ver-
schiedene Vereinstreffen mit unterschiedlichen Angeboten nutzen. Auch wird es möglich sein, als Mitglied 
den Raum gegen eine Gebühr zu nutzen. 
 
Im Februar gibt es dann noch zwei weitere Termine, die ihr euch schon einmal vormerken solltet: 
 
Direkt einen Tag nach dem Stammtisch am Samstag, 04.02.23 geht es zur Winterwanderung mit Agnes 
und Christiane. Treffpunkt ist um 12:00 Uhr am Parkplatz an der Volkshalle. Nach der Wanderung ist eine 
Einkehr im Gasthof am alten Lahnhof bei Heinrichs geplant. Weitere Informationen entnehmt ihr bitte aus 
den Ankündigungen in der Presse! 
 
Und unsere zweite Veranstaltung ist unsere Jahreshauptversammlung, die nun wieder im „alten“ Rhyth-
mus im Februar stattfinden kann. Termin ist Freitag, 24.02.23 um 18:00 Uhr im Evang. Gemeindesaal. 
Im Anschluss planen wir ein gemütliches Beisammensein mit einem Buffet.  
Die Einladungen zur Jahreshauptversammlung werden in den nächsten Tagen verschickt. Bitte beachtet 
die Anmeldefrist für das Buffet. 
 
Bleibt uns nur noch zu sagen: 
 
Wir freuen uns auf ein erfolgreiches und tolles neues Jahr mit euch! 
 
Auf eine schöne Zeit mit lieben Grüßen und einem herzlichen Frisch Auf!  
 
Euer Vorstand 


