
Gartenkolonie lnselblick e.V.

Wernsdorfer Straße 176

15713 Niederlehme
- Der Vorstand -

Sehr geehrte, liebe Mitglieder des Heimatvereins Niederlehme e. V.,

anlässlich lhres 10 jährigen Jubiläums übermitteln wir, die Mitglieder der Gartenkolonie

lnselblick e. V., lhnen unsere herzlichsten Glückwünsche.

Mit lhrer Gründung vor 10 Jahren haben Sie sich zur Aufgabe gemacht, die in der

Vergangenheit schlummernde Traditionspflege des Ortes Niederlehme wiederzubeleben, sie

zu bewahren, zu pflegen und zu fördern.

Dabei hatten Sie für sich in den Mittelpunkt gerückt, die Vergangenheit von Niederlehme zu

ergründen und das daraus gewonnene Geschichtswissen zu erhalten, aufzuarbeiten und

traditionell zu fördern, um es zukünftig wirkungsvoll zu veranschaulichen.

An dieser Aufgabe haben Sie in den vergangenen 10 Jahren kontinuierlich festgehalten und

bisher mit sehr gutem Erfolg erfüllt.

Dabei haben Sie nicht im eigenen ,,kleinen Kämmerlein" lhr Dasein gefristet und sich an lhren

Erfolgen berauscht. Nein, Sie sind mit lhrem anspruchsvollen Wirken mit lhren ehrenamtlich

agierenden Mitgliedern in die Breite gegangen. Sie haben viele Menschen in lhrem Ort und in

lhrer Region begeistern können und mit einbezogen.

Dazu zählen auch die in lhrer Region ansässigen Gartenvereine, zu denen in den vergangenen

Jahren sich ein tiefes, herzliches Miteinander entwickelt hat.

Es war für uns immer eine besondere Freude, wenn wir Sie mit einer Abordnung auf unseren

Gartenfesten begrüßen durften, bei denen Sie nicht selten mit eigenen Darstellungen

auftraten und somit auch unseren Mitgliedern einen Einblick in lhre anspruchsvolle und

zwischenmenschlich sehr wertvolle Tätigkeit gewährten.

Es ist uns ein großes, herzliches Anliegen, dieses Miteinander weiterhin zu pflegen und zu

vertiefen.

Wir fühlen uns als integrierter Bestandteil lhres Ortes Niederlehme und hoffen, dass auch wir
mit der Gestaltung unseres Vereinslebens einen Beitrag zur weiteren Festigung des von lhnen

geförderten Heimatgedankens leisten können.

Schlussendlich möchten wir lhnen bescheinigen, dass Sie mit lhrem bisherigen Wirken mit all

seinen Facetten, das Ansehen lhres/unseres Ortes Niederlehme öffentlichkeitswirksam

befördert haben.

Für die erfolgreiche Weiterführung lhrer Aufgabenfelder wünschen wir lhnen viel Erfolg und

verbleiben mit herzlichen Grüßen und in tiefer Verbundenheit

Holger Neujahr
- 1. Vorsitzend


