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Nun werden es allmählich zwei Jahre, dass ich den Vorsitz der HOG Freidorf übernommen habe. In dieser Zeit habe ich mich im Wesentlichen folgenden Sachen gewidmet:
 die Kartei der Freidorfer wurde auf einen im großen Ganzen zuverlässigen Stand gebracht. Lediglich was den Nachwuchs von Freidorfern anbelangt, dürfte noch
einiges zu berichtigen sein. Es ist demzufolge nicht zu vermeiden, wenn aus diesem
Personenkreis nicht alle direkt angesprochen werden können,
 Beantragung übers "Hilfswerk der Banater Schwaben" von Unterstützung für Personen, die noch in Freidorf wohnen. Bei derzeitigem Auskunftstand sind einige Personen auf einer Liste, die beim Bundesministerium des Inneren zur Genehmigung vorliegt,
 als Folge der Bitte im Rundschreiben 2016, ist eine ansehnliche Sammlung an Fotos
mit Bezug auf Freidorf, für die ich mich bei allen Zusendern herzlichst bedanke,
zustande gekommen. Diese Fotos wurden bereits zum Großteil elektronisch erfasst.
Es wäre schön, wenn durch weitere Zusendungen eine systematische Sammlung von
wahrscheinlich einmaligen Bilddokumenten zustande kommen könnte, die für die Zukunft bewahrt und erhalten bleibt. Es ist denkbar diese in geeigneter Form aufbereitet,
verfügbar zu machen,
 wie bereits mit dem Rundschreiben 2016 der HOG angekündigt, wurde das Buch
"Freidorf im Wandel der Zeit", welches Niederschriften von Jakob Vorberger beinhaltet, fertiggestellt,
 anlässlich einer Beratungsbesprechung mit mehreren Freidorfern am 12.11.2016,
wurde, auf der Grundlage von im Vorfeld getroffener Vorbereitung, das Notwendige
erläutert, damit das Zustandekommen des 24. Freidorfer Treffen am 24.Juni 2017 in
Nürnberg, sichergestellt ist.
Diese Aktivität macht mir viel Spaß. Deshalb freue ich mich und bereue es nicht im geringsten, beim 23.Freidorfer Treffen 2015, in Anbetracht der Gerüchte, dass der Weiterbestand der HOG ungewiss erschien, mich ohne Zögern bereit erklärt zu haben, den Vorsitz
der HOG zu übernehmen. Eine Auflösung der HOG wäre wahrscheinlich ein unumkehrbarer Schritt geworden. Nachdem diese Gefahr nun gebannt zu sein scheint, sollte die HOG
auch mehr Leben zeigen und zwar auf eine Weise, dass sich die Freidorfer dazugehörig
und angesprochen fühlen. Einerseits wird dies natürlich bereits durch die Treffen, die
auch in Zukunft alle zwei Jahre stattfinden werden, zum Ausdruck gebracht. Andererseits erscheint es meines Erachtens jedoch angebracht, wenn nicht sogar unentbehrlich,
auch zwischen den Treffen zu zeigen, dass die HOG lebt. Dafür können, um nur einige
Beispiele zu nennen, folgende Aktivitäten hilfreich sein:
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