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Obstbäume für Dörsdorfer Schulkinder 

Seit Jahren unterstützt der Dörsdorfer Kirmesgerichtshof verschiedene Projekte und 

Aktionen in Dörsdorf. Leider mussten wegen der Pandemie einige Aktivitäten wie der 

Fastnachtsumzug und die Gerichtsverhandlung am Kirmesdienstag wiederholt 

ausfallen. Wie es in diesen Jahr wird, ist bei der derzeitigen Lage noch nicht 

abzusehen. 

Da der Kirmesgerichtshof besonderen Wert auf die Förderung der Kinder- und 

Jugendarbeit in unserem Ort legt, gab es einiges nachzuholen. Es war bisher guter 

Brauch, unseren Dörsdorfer Erstklässern Obstbäume zu schenken. Diese 

Übergabetermine mussten Corona bedingt immer wieder verschoben werden. So ins 

Hintertreffen geraten, war es im Dezember noch kurz vor Jahresende für gleich drei 

Einschulungsjahrgänge endlich soweit. Mit Apfel, Birne, Mirabelle, Kirsche und 

Zwetschgen, von der „Schönen Helene“, einer „Großen Prinzessin“ bis hin zu „Kaiser 

Wilhelm“ konnten insgesamt 18 Obstbäume zusammen mit unserem Ortsvorsteher 

Armin Caspar an die Kinder übergeben werden. Dabei wurden untereinander noch 

einige Informationen zur Anpflanzung und Pflege der Bäume mit den Eltern und 

Großeltern ausgetauscht. Alle waren sich einig, dass es Sinn macht, wenn die Kinder 

den Rhythmus der Natur und der Jahreszeiten am Wachsen ihres Baumes 

beobachten können, Verantwortung für ihren Baum übernehmen und natürlich nach 

einer gewissen Zeit auch die Früchte ernten und genießen dürfen. 
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Spenden an Jugend und Seniorinnen 

Aus dem Nachwuchs der Dörsdorfer Feuerwehr wurden zwei junge Feuerwehrleute 

mit kleinen Geldspenden bedacht. Diese werden als eine kleine Unterstützung für 

ihre zusätzlichen Kosten zum Erwerb der Fahrerlaubnis speziell zum Führen unseres 

Feuerwehrfahrzeugs verwendet. Sie leisten damit einen persönlichen Beitrag, dass 

unsere Dörsdorfer Feuerwehr auch zukünftig einsatzbereit bleibt. 

 

Außerdem kam unserer Senioreninnensportgruppe, auf deren Unterstützung wir bei 

vielen Aktivitäten bei uns im Ort stets zählen können, ein kleiner Betrag zugute. 

 

Neujahrswünsche 

Starten wir mit etwas Zuversicht und der Hoffnung auf einen Wandel ins neue Jahr. 

Wir würden uns freuen, wenn wir in Zukunft wieder zusammenkommen und alle 

gemeinsam aktiv sein könnten. 

 

In diesem Sinne, ein gutes neues Jahr 2022. 

 

Euer KGH 1996 


