Liebe Freimersheimer*innen
Wir wollen wir Ihnen etwas an die Hand geben: „s`Kleeblättel“ ein besonderes
Mitteilungsheft, das im Dezember erstmals und, wenn es Ihnen gefällt,
weiterhin einmal jährlich erscheinen soll. Es soll Sie in einprägsamer Gestaltung
über das Leben in unserem aktiven und lebenswerten Dorf informieren und
gleichzeitig neugierig machen auf unsere Angebote, unsere Geselligkeit und die
Menschen, die mit Ihnen Tür an Tür leben.
Verantwortlich für die Herausgabe ist die Gemeinde Freimersheim; der
Gemeinderat hat dazu entsprechende Mittel freigegeben.
In diesem DinA5-Büchlein können die Vereine in Text und Bild ihre diesjährigen
Aktivitäten nochmals Revue passieren lassen, aber auch einen Ausblick auf das
Jahr 2023 geben. Den gewohnten Terminkalender mit allen wichtigen Daten
finden Sie dann – einfach zu entnehmen – in der Mitte des Kleeblättel.
Wir wollen aber natürlich auch über die Gemeinde berichten und Ihnen in
Themenberichten beispielsweise Berufsvertreter – wie unsere Jungwinzer -,
aber auch besonders bekannt gewordene Mitbürger*innen vorstellen.
Ideen gibt es auch schon für eine eventuelle nächste Ausgabe und wir freuen
uns sehr, wenn Sie uns dabei unterstützen. Gerne lassen wir uns auch durch Sie
zu neuen Ideen inspirieren.
Wir wissen beispielsweise, dass manche ihre Höfe zu wahrhaft gemütlichen
Aufenthalts-Oasen gestaltet haben. Lassen Sie uns daran teilnehmen und
schicken Sie uns ein Foto davon.
Oder über Ihre besonderen Gärten.
Viele halten auch Pferde oder reiten. Stellen Sie sich uns mit einem Foto vor.
Bei allem natürlich den Namen und die Adresse nicht vergessen, bei den
Reiter*innen natürlich auch den Namen des Pferdes bitte dazuschreiben.
Wir wollen auch eine Kinderseite gestalten und suchen aktuell für diese
Ausgabe noch Comic-Zeichner*innen zur Ergänzung unseres Teams, das sich
sehr über weitere kreative Mitstreiter*innen freut. Sprechen Sie uns gerne
direkt und kurzfristig an:
Heike Dernberger, Manuela Pfeffer, Sandra Struppler, Klaus Vonnieda, Anne
Wartenberg - oder schreiben sie uns unter kleeblaettel@freimersheim.de
Auch unsere Geschäfte und Firmen haben die Möglichkeit, mit sehr
kostengünstigen Annoncen auf sich aufmerksam zu machen. Auch hier gilt:
nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf!
Neugierig geworden? Das freut uns! Wir sind gespannt – und Sie dürfen es
auch sein!
Bleiben Sie gesund!
Herzliche Grüße
Daniel Salm
(Ortsbürgermeister)

Heike Dernberger
(für das Kleeblättel-Team)

