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Der diesjährige Sachsen-Anhalt-Tag fand im schönen Wernigerode statt. 

Nachdem wir im letzten Jahr auf dem Sachsen-Anhalt-Tag nicht präsent waren, nutzten 

wir die Möglichkeit, in diesem Jahr in Wernigerode dabei zu sein. Bereits am 

Freitagvormittag reiste unser Vorstandsvorsitzender, Immo Stamm allein mit 

Kleintransporter und Wohnwagen an. Nach anfänglichen „Stromschwierigkeiten“ konnte 

am frühen Nachmittag der Kühlschrank im Wohnwagen in Betrieb genommen werden, 

welcher uns an diesem Wochenende bei den sehr hohen Außentemperaturen noch gute 

Dienste erwies. Am Freitagnachmittag erhielt Herr Stamm Unterstützung von Ines 

Pfeiffer und ihrer Familie (Mutti und beide Kinder). Den Freitag ließ man dann in der 

Jugendherberge Wernigerode gemütlich ausklingen. 

 

Am Samstag gegen 08.00 Uhr stießen dann wir beide, mein Mann Andreas und ich dazu. 

Gemeinsam wurden der Pavillon und die Präsentationstafeln aufgebaut und unser Stand 

dekoriert. Wir kamen dabei ganz schön ins Schwitzen, aber es sollte noch heißer werden. 

Im Laufe des Tages gab es reges Interesse  an unseren Ausstellungsstücken, speziell den 

Kieferabdrücken. Fälschlicherweise wurden wir oft als Zahnärzte verkannt. Vielen 

Passanten konnten wir allerdings in Gesprächen unseren Verein und dessen Arbeit 

vorstellen. Eine Sozialpädagogin mit betroffenem Kind aus den alten Bundesländern 

erkundigte sich nach kompetenten Behandlungszentren. Herr Immo Stamm konnte ihr 

dabei behilflich sein. 

Abwechselnd nutzen wir die Möglichkeit, das großzügige Festgelände zu erkunden. Wir 

waren beeindruckt von der Vielfalt der angereisten Gruppen und Vereine und den 

angebotenen Programmen auf den vielen Bühnen in der Stadt. Am Abend ließen wir uns 

in der Jugendherberge ein kühles Bierchen schmecken und spielten mit den Kindern 

Karten. 

Am Sonntag hielt sich allgemein der Zustrom der Passanten in Grenzen. Alle zog es gegen 

11:00 Uhr zum Festumzug. Die große Hitze von immerhin 35
o

C trug auch nicht zum 

großem Interesse der Passanten bei. Besuch erhielten wir allerdings aus Thale von Axel 

und Kerstin Krinke. Nach einem gemeinsamen Mittagessen in der „Tanne“ (zu empfehlen 

die ausgezeichnete hausgemachte Graupensuppe lt. Immo Stamm) verließen sie uns 

wieder, um den Heimweg anzutreten. 

Aufgrund der großen Hitze und mangelnden Präsenz von Passanten entschieden wir, 

gegen 16:00 mit dem Abbau zu beginnen. Gegen 17:00 waren die Autos gepackt und  

sämtliches Zubehör verstaut. 

Nach einer herzlichen Verabschiedung traten wir die Heimreise an. Im Nachhinein 

gesehen war es ein gelungenes und interessantes Wochenende. 

 

Carola Trenschel 
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Wolfgang Linke 

Herrenwalde 28 

02799 Waltersdorf/Oberlausitz 

SHG - Sprecher für Landkreis Görlitz 

 

Betreff:  Spendenaktion für IFUS e. V. von CD 

                - Verkauf („Bänk’l Rocker – Nur eine Frage der Zeit…“/Wolfgang Linke) 

 

Liebe IFUS Mitglieder/Interessenten, 

wie zu unserer Weihnachtsfeier 2013 von mir versprochen, habe ich den vollen Erlös in 

Höhe 36,- € (3 Stck. verkaufte CD’s zu je 12,- €) nun im August 2014 an unseren Verein 

auf dessen Spendenkonto überwiesen. 

Eine weitere CD, welche sich unser Vereinsvorsitzender Immo Stamm und Frau Eva 

gewünscht hatten, ist ein persönliches Geschenk an Beide von mir und daher nicht im 

Spendenbetrag enthalten. 

Mein persönlicher Dank und der im Namen des Vorstandes der Vereinigung ergeht 

nochmals an die kauffreudigen Familien: 

 

 

    Michael Jungwirth / Chemnitz 

    Jens Heroldt / Lengenfeld 

    Andreas Trenschel / Salzatal 

    Immo Stamm / Frankenberg 

 

 

Wir wünschen allen IFUS Mitgliedern/Interessenten noch recht schöne Sommer -

(Urlaubs) Tage und grüßen hiermit alle bis zum Wiedersehen im September recht 

herzlich aus der Oberlausitz  

 

Wolfgang Linke und Margitta Hausmann               Datum: 18.08.2014 

 
 

 




