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Als neuer Vorsitzender der HOK Freidorf bin ich bemüht, im Sinne aller Freidorfer, mein Bestes für
das erfolgreiche Weiterbestehen der HOG sowie der herkömmlichen und beliebten Traditionen, zu
tun. Mein vorerst größtes Anliegen ist, die Personendaten der Freidorfer auf einen aktuellen Stand zu
bringen. Leider musste ich zu meiner Überraschung feststellen, dass der Verbleib von vielen Freidorfer
(etwa ein Drittel) ungewiss ist, sowie die verfügbaren Daten häufig unvollständig oder überholt sein
dürften. Insbesondere was der Nachwuchs anbelangt, dürfte einiges zu berichtigen sein. Zur Kenntnisnahme lege ich deshalb die jeweils verfügbaren und erfassten Daten als Abschnitt diesem Schreiben
bei. Sollten die Daten nicht richtig, überholt oder unvollständig sein, wäre ich sehr dankbar wenn diesbezügliche Richtigstellungen freundlicherweise mitgeteilt würden. Leider sind auch nicht alle Geburtstage bekannt, so dass die Tradition, runde Geburtstage ab dem 60. Lebensjahr in der „Banater Post“
bekannt zu geben, nicht immer erfüllt werden kann. Auch bei Todesfällen, die bedauerlicherweise nicht
auszuschließen sind, bitte ich höflich diese mitzuteilen.
Wie es allen bekannt sein dürfte, verfügt die HOG Freidorf seit mittlerweile einigen Jahren über keinen gewählten Vorstand mehr. Zur Zeit stehen erfreulicherweise einige hilfsbereite Personen zur Verfügung, welche die Belange der HOG freiwillig betreuen. Da beim letzten Treffen die Anwesenden,
zu meiner Freude, für mich als Vorsitzenden einstimmig gestimmt haben, ist es ein weiteres Anliegen von mir, sobald wie möglich, jedoch spätestens bis zu unserem nächsten Treffen, welches 2017
(voraussichtlich am 24. Juni) stattfinden wird, einen vollständigen Vorstand zur Wahl zu stellen. Ich
bitte deshalb alle Freidorfer mir dabei behilflich zu sein. Es würde mich sehr freuen, wenn sich beherzte
Freidorfer bei mir melden würden, welche die Bereitschaft haben im Vorstand mit Freude mitzuarbeiten. Für ausführliche Gespräche stehe ich gerne zur Verfügung. Natürlich rufe ich gerne zurück, sobald
mir das Interesse an einer Mitarbeit mitgeteilt wird.

Was andere Banater Dörfer schaffen, werden wir Freidorfer doch auch noch schaffen.
Was anri Banater Terfe schaffe, were mir Freidorfer toch o noch schaffe.
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