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Liebe Mörzerinnen und Mörzer,
wieder liegen drei Monate, ein
Quartal, hinter uns. Mit Aktivitäten, an denen erneut viele
von Euch teilgenommen haben
und enormen Spaß und Freude
hatten.
Am 30.04.2019 haben wir wieder in den Mai gefeiert. In gewohnter Manier, mit Rühreiern,
gegrillten Würstchen und viel
flüssiger Nahrung. Natürlich
gab es Grund zum Schmunzeln, da der „Maibaum“ eher
ein „Maibäumchen“ und zunächst auch nicht so richtig
standfest war. Das befeuerte
ein wenig die gute Laune, hinderte uns aber nicht, gesellig
in den Mai rein zu feiern.

Die Pfingstwanderung am
09.06.2019 verzeichnete eine
Rekordteilnehmerzahl.
Bei
herrlichem Wanderwetter und
zwei angemessenen Wanderrunden im Brexbachtal von 2,8
und 5,1 Kilometern war für alle
der fast 50 „Pfingstwanderer“
etwas dabei. Was nicht verraten wurde war, dass wir dann
vom Bus zum Meisenhof nochmal einen Kilometer hin und einen zurück wandern durften …

wanderungen gemacht hat.
Großen Dank an Irmi, Richard
und Jürgen H. für die Organisation – Perfekt!
Es folgten, auch im Juni, die
vier ausverkauften Vorstellungen der MörzerRezitäter
in der Steinsmühle. Im wunderbaren Schrumpftal wurden

Grimms Grimmige Märchen am
14. und 15.06. sowie am 21. und
22.06.2019 aufgeführt. Auch
wenn die Rezitäter nicht mehr
unmittelbar Teil der IG Mörz
sind, so unterstützen wir sie
weiterhin mit viel Zeit, persönlichem Engagement und allem
anderen, was benötigt wird.
Es hat wieder viel Spaß gemacht
Dadurch haben aber einige
Teilnehmer ihre Leistungsgrenzen
sogar
überschritten und mehr Distanz zurückgelegt, als sie es selbst
für möglich gehalten hatten.
Auf dem Meisenhof haben
wir dann bei bestem Wetter
und wundervollem Ambiente
im Garten das Grillbüffet und
die gute Stimmung genossen.
Es war ein wunderschöner Tag,
der Lust auf weitere Pfingst-

und viele von Euch waren entweder aktiv eingebunden oder
haben eine der Aufführungen
einfach als Zuschauer genossen.
Die diesjährige Inszenierung
war wieder ein ganz neuer Ansatz in einem Dreiklang
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aus Lesung, Schattenspiel und Vor uns liegt nun als nächste
ironischer Kommentierung, die Aktivität unser kleines Dorffest
„IG 27“ am 10.08.2019. Wir
benötigen dazu die Unterstützung der Mitglieder und haben Euch dazu einen Flyer am
05.07. zukommen lassen, mit
der Bitte um freiwilliges Engagement beim Auf- und Abbau,
beim Publikum gut angekom- Grillen und dem Getränkesermen ist. Mit entsprechend viel vice. Inzwischen haben sich
guter Laune haben wir dann die viele helfende Hände gemeldet
Abende in der Mühle musikalisch und das Fest kann los gehen.
und gesellig ausklingen lassen. Wir freuen uns schon auf einen weiteren, netten Abend mit
allen Mörzern bei guter Stimmung, interessanten Gesprächen und bewährt gutem Essen.
Über eine unzählbare, nicht zu
überschauende Teilnahme würden wir uns sehr freuen!
Zu Beginn des IV. Quartals
Es ist wohl nicht übertrieben, stehen dann
wenn man sagt, dass sich jetzt
schon alle (Akteure und Zu- • die Vereinsfahrt nach Mainz
schauer) auf die nächsten am 12.10.2019,
Inszenierungen freuen!
• die Kirmes am 19.10.2019
Leider
haben
wir
auch
Trauriges
zu
vermelden: • und die Nistkastenaktion
So
ist
am
22. 06. 2019 am 02.11.2019 an.
unser langjähriges Mitglied
Die Mörzer Rocknacht feiert
10. Jubiläum! Dazu finden
Wir wünschen Euch allen schödieses Mal an zwei Abenden
ne Sommerferien, eine erholsaKonzerte statt:
me Sommerzeit sowie viel gute
Laune, Spaß und Freude bei
• Die Mörzer Bluesnacht am
den Aktivitäten der IG Mörz!
Freitag, den 8. November und
Peter Weidung verstorben.
Euer Vorstand
Wir trauern mit der Familie • die Mörzer Rocknacht am
und werden ihn sehr vermissen. Samstag, den 9. November!
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