Aktuell aus Oberachern

Donnerstag, 09. April 2020

Oberachern
Amtliche Bekanntmachungen

rigen Deutschen LandFrauentag am 1. Juli 2020 in Essen, abzusagen. Damit entfällt auch die Fahrt der LandFrauenbezirke
der Ortenau nach Essen.

Herzlichen Glückwunsch
10.04.1945 Klaus Meyer 75 J.

Vereinsmitteilungen/Veranstaltungen

Heimat u. Verschönerungsverein
Oberachern
Neue Pflanzbeete für den Kindergarten
Um die Ansteckungsgefahr zu verhindern, arbeitet das Team
des HVO nur noch Aufgaben ab, welche von Einzelpersonen
ausgeführt werden können.
So wurde der Maibaum mit einem neuen Anstrich verseht und
die neuen Pflanzenbeete für den Kindergarten sind entstanden.
Die Pflanzenbeete werden Ihren neuen Standort auf dem Vorplatz des Kindergartens erhalten. Das Holz besteht aus wetterfester Douglasie. Die Konstruktion entstand in Absprache mit
der Stadt Achern und der Kindergartenleitung Frau Elke Doll.
Der Verein freut sich sehr, dass nach der Aktion „Gib Acht für
einen sauberen Wald“, eine weitere Zusammenarbeit mit dem
Kindergarten St. Stefan angelaufen ist.

Musikverein Harmonie
Oberachern
Musiker proben zuhause und wünschen gesunde Ostertage
Leider mussten wir unser Frühlingskonzert und daher die Umrahmung des Ostermontagsgottesdienstes in Oberachern absagen. Momentan finden natürlich auch unsere wöchentlichen
Proben am Mittwoch nicht statt. Das heißt aber nicht, dass wir
nicht mehr üben. Unser Dirigent schickt wöchentlich per WhatsApp Hausaufgaben an alle Musikerinnen und Musiker. Das Musizieren ist für alle, die nun gezwungenermaßen mehr Zeit haben, eine willkommene Abwechslung. Diejenigen, die zur Zeit
mehr Stress haben, können beim Musizieren auch mal abschalten. Ebenso findet der Musikunterricht für unsere Jüngsten momentan bei vielen Musiklehrern online statt. Vielleicht haben
Sie kürzlich die Musiker in der Nachbarschaft gehört, die „Freude schöner Götterfunken“ zeitgleich intoniert haben. Auch hier
hat unser Dirigent per WhatsApp den Einsatz für alle gegeben.
Manch einer übt bei dem schönen Wetter schon mal im Garten.
Wir sind weiterhin in Kontakt und freuen uns darauf, unser Frühlingskonzert vielleicht als Herbst- oder Winterkonzert stattfinden zu lassen. Wir sind hier flexibel und arbeiten auch darauf
hin. Bis dahin wünschen wir allen unseren Konzertbesuchern
und Zuhörern alles Gute und bleibt gesund!

Landfrauen Oberachern
Jahresausflug 2020
Aufgrund der aktuellen Situation findet der Jahresausflug am 7.
Mai nicht statt.
Ein neuer Termin wird später bekanntgegeben.
Fahrt zum Deutschen LandFrauentag nach Essen entfällt
Angesichts der Verbreitung des Corona-Virus hat sich der Deutsche LandFrauenverband (dlv) dazu entschlossen, den diesjäh-

Sportschützenverein
Oberachern
Ostergrüße
Wir wünschen allen frohe Ostern. Das Osterfest verspricht einen Neuanfang, auf den wir dieses Jahr besonders herbeisehnen. So hoffen wir, das Schützenhaus bald wieder öffnen zu
können.
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