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Einladung zum Ernteausklang 
 
 

           Eschborn, den 27. Oktober 2018 
 
Liebe Mitglieder, 

 

auch in diesem Jahr hat unser Obst- und Gartenbauverein die Vielfalt seiner Veranstaltungen noch 

einmal steigern können. Dies hat uns über die Vereinsgrenzen hinaus Anerkennung und positive 

Resonanz gebracht. Die immer noch steigenden Mitgliederzahlen und die erzielten Erlöse sind hierfür 

ein Beleg und sprechen für ein recht erfolgreiches Vereinsjahr. 

 

Ein Erfolg aber, der nur möglich wurde durch die helfenden Hände, die sich bereit gefunden hatten, 

sich für unseren Verein einzubringen und gemeinsam die Veranstaltungen zu stemmen, unseren Obst- 

und Lehrgarten zu pflegen und zu entwickeln oder schlicht durch Teilnahme an den Angeboten ihre 

Verbundenheit mit dem Verein zum Ausdruck zu bringen. 

 

Hierfür möchte Ihnen/Dir auf diesem Wege der Vorstand ganz herzlichen Dank aussprechen natürlich 

auch verbunden mit der Hoffnung, dass Sie/Du auch weiterhin Ihren/unseren Verein tatenreich 

unterstützt.  

 

Wir würden uns freuen, wenn Sie/Du auch bei unserer letzten Veranstaltung in diesem Jahr, dem 

Ernteausklang am Donnerstag, dem 8. November, wegen der besonders guten Erfahrungen im letzten 

Jahr wieder im Saal der Gaststätte Apfelwein Müller, dabei sein würden.  Aber diesmal nicht zum 

helfen, sondern "nur" um einfach da zu sein und zusammen mit vielen anderen den Rückblick auf das 

Gartenjahr, den Vortrag unseres Mitglieds Georg Herberth über das Keltereiwesen, das 

Wildschweinessen und vor allem die Gespräche mit alten Bekannten im zwanglosen Rahmen  zu 

genießen.  

 

In diesem Sinne verbleiben bis dahin im Namen des OGV-Vorstandes  
 

gez. Dr. Thomas Kohts  gez. Tanja Richter   
        (1. Vorsitzender)    (2. Vorsitzende) 

 

 

p.s: Wegen der begrenzten Plätze wird um rechtzeitige Anmeldung unter 06173-67489 oder per e-mail 

an vorsitz1@ogv-ndh.de gebeten. Unkostenbeitrag exkl. Getränke wie im letzten Jahr pro Person 

10.-€ .   


