❧ Gosinger Heimatverein ❧
Gosau im Dezember 2017
Liebes Mitglied, liebe Mitglieder, des Gosinger Heimatvereins,
ein arbeitsreiches Jahr liegt nun hinter uns und es ist wieder einmal an der Zeit,
über die vielen Ereignisse, Veranstaltungen und weiteren Pläne zu berichten.
Im Geologiemuseum haben wir nun den vorderen Bereich so weit saniert, dass
wir diese Räume für wechselnde Ausstellungen und Veranstaltungen nutzen
können. Nach wie vor unterstützen uns Dr. Gerhard Mandl und Dr. phil. Harald
Lobitzer bezüglich der Museumserweiterung, wofür wir unendlich dankbar sind.
Ebenso bereichernd ist die weiterhin sehr gute Kooperation mit dem Tourismusverband Dachstein Salzkammergut, unter anderem auch durch großzügige
finanzielle Unterstützungen für unsere Veranstaltungen.
Auch im nächsten Jahr 2018 freuen wir uns wieder auf viele wunderbare
Veranstaltungen. Die wichtigsten Termine zum Vormerken:
* Sonntag, 13. Mai, Frühlingserwachen mit Pflanzerlmarkt, Kunsthandwerk
& Steckerlfisch
* Freitag, Samstag, Sonntag, 08. - 10. Juni, Mittelaltermarkt im Freilichtmuseum
* Samstag, 06. Oktober, „Fünf Uhr Tee - so schön war die Zeit“
* Und natürlich die Gosauer Bergweihnacht am 1. und 2. Adventwochenende
Bitte beachtet auch die Plakatwände und unsere homepage
www.gosauer-heimatverein.at. Dort findet ihr immer auch die außerordentlichen
Termine, zum Beispiel für Sonderausstellungen.
Mit Hilfe dieser Veranstaltungen finanzieren wir zum Großteil den Erhalt des
Museums. Alleine unsere jährlichen Fixkosten (Pacht, Versicherungen, Strom,
Kanal) belaufen sich auf etwa € 7.500,00.
Damit haben wir aber noch nicht einmal etwas rapariert oder erweitert.
Darum freuen wir uns sehr, wenn ihr euch einbringt - kommt mit euren Familien
und Freunden zu unseren Festen und genießt das Miteinander.
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Auch brauchen wir immer helfende Hände.
Wer hat Lust mit Kindern und Schülern zu arbeiten?
Wir könnten so viele spannende Aktionen für Schulen anbieten.
Wer möchte Führungen machen? Der Kontakt mit den Besuchern macht
großen Spaß, es entstehen viele interessante Unterhaltungen.
Wer hat Spaß daran mit Gästen in der Rußkuchl Holzknechtnocken oder
Ähnliches zu backen? Wir könnten mit Förderung des Tourismus ein
Programm anbieten, in dem wir kleine Gruppen durch das Museum führen und
anschließend gemeinsam kochen.
Aber für all das brauchen wir noch mehr offene, freundliche Menschen, die
Spaß und Interesse an solchen Aufgaben haben. Wenn nicht selbst, so kennt
ihr vielleicht jemanden, der Lust dazu hat?
Nur so, mit allen diesen - natürlich auch sehr arbeits- und zeitintensiven Aufgaben, ist der Erhalt dieses wunderschönen Museums auf Dauer gesichert.
Je mehr z´sammhelfen, desto mehr können wir schaffen!
Bitte meldet euch gerne bei mir T 0676.966 83 22.
An dieser Stelle auch wieder ein ganz riesengroßes Dankeschön an alle
unersetzlichen Helfer und Unterstützer, ohne euch wäre alles nicht möglich.
Letztendlich erlauben wir uns auch in diesem Jahr um deinen / euren
Mitgliedsbeitrag 2017 in Höhe von € 10.00 für eine Person und € 15.00 für
Partner und Familien zu bitten. Ein Zahlschein ist beigefügt.
Ganz herzlichen Dank dafür!
Für Fragen und Gespräche stehe ich euch wie immer jederzeit gerne zur
Verfügung und wünsche euch ein friedliches Jahr 2018 im Kreise eurer Lieben!
Mit lieben Grüßen aus dem Mittertal
Nikki Nehls / Obfrau
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