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In diesem Jahr fand das Heimattreffen der Heimatortsgemeinschaft (HOG) Warjasch,  
am 14.Oktober 2017 in Augsburg, im Gasthof "Hubertushof“, statt. 
 

Bei unserem diesjährigen Treffen, fand gleichzeitig auch das Klassentreffen, der 
Jahrgänge 1957 und 1952 statt.  
Bereits ab 10 Uhr ging es los, mit Begrüßung und freudigem Wiedersehen und 
anschließendem gemeinsamen Mittagessen.  

Ab 14:00 Uhr begann dann das gemeinsame Treffen für alle Warjascher Landsleute, 
und ihre Freunde und Bekannte aus nah und fern. 
Der Vorstand der HOG hatte bereits schon lange vorher die Landsleute, über die 
Banater Post und die eigene Homepage zu diesem besonderen Tag eingeladen.  

Es haben sich viele Landsleute, nicht zuletzt auch auf Grund des schönen Wetters, 
zum Treffen eingefunden.  So konnte man wieder Nachbarn, Schulkammeraden, 
Arbeitskollegen, und ehemalige Schüler bzw. Lehrer begegnen und Erinnerungen 
von Früher austauschen.  

Um ca. 18:30 Uhr fand die Begrüßung der Gäste durch den HOG Vorsitzenden, Herr 
Günther Kratochwill statt. 
 
Einen besonderen Dank richtet er an Frau Elisabeth Anton, Dorothea Mayerhoffer 
und Frau Anni Ianc, die unsere Trachtenpuppen neu eingekleidet haben. Die Puppen 
waren zur Besichtigung ausgestellt und werden nun in das Heimatmuseum nach 
Lenauheim gebracht. 
 
Nach der Banater Hymne, wurden die seit September 2016 - Oktober 2017, 
verstorbenen Warjascher, vorgelesen und eine Gedenkminute eingelegt.  
 

Bei dem diesjährigen Treffen, fanden auch die Neuwahlen des Vorstandes der HOG 
Warjasch statt. Als Wahlleiter fungierte Herrn Arnfried Postbiegel, welcher um die 
Entlastung des alten Vorstandes bat. Diese erfolgte einstimmig und somit war der 
Weg zu einer Neuwahl frei. Die Wahl erfolgte an Hand von ausgeteilten Wahlzetteln, 
welche dann anschließend ausgezählt wurden. Die Auszählung wurde von dem 
ernannten Wahlleiter, zusammen mit Hartwig Mayerhoffer durchgeführt.  

Herr Postbiegel verkündete dann auch das Ergebnis der Auszählung. 
Es gab keine neuen Vorschläge, es wurden die bisherigen Mitglieder des Vorstandes  
nochmals gewählt.  

Herr Elsner Ewald, stellt sich nicht mehr zur Wahl. Herr Kratochwill bedankt sich im 
Namen des Vorstandes und der Warjascher Landsleute, ganz herzlich für seine 
bisherige Tätigkeit und langjährige Mitgliedschaft im Vorstand. 

Zusammensetzung des Vorstandes und Aufteilung der Aufgaben, so wie ein Foto, 
finden Sie, im Hauptmenü-Wir über uns…- Vorstand . 
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Mit Tanz und gemütlichem Beisammensein, ging es dann weiter bis in die späten 
Abendstunden. 

Für Musik und gute Stimmung sorgte unser Landsmann Walter Kampf. 

Ein herzliches Dankeschön allen Landsleuten, die bei unserem Treffen dabei waren, 
und mit ihrem Kommen zum Gelingen des Treffens beigetragen haben. 

Und nicht zuletzt natürlich einen besonderen Dank auch an die Vorstandsmitglieder 
der HOG, aus Augsburg und deren Helfer, für die Organisation unseres diesjährigen 
Treffens. 

 

Bilder vom Treffen, finden Sie demnächst, auf der Seite Fotoarchiv-Treffen 2017  

Vermerk:   

Da viele Landsleute altersbedingt nicht mehr teilnehmen können, wollen wir Ihnen, die 

Möglichkeit bieten,  mit Hilfe ihrer Kinder oder Enkel, über die Homepage ein paar Eindrücke 

und Informationen zu erhalten. Dazu werden einige Fotos vom Treffen hier online gestellt. 

Falls jemand nicht wünscht, das ein Foto von oder mit ihm, veröffentlicht wird, bitte bei mir 

über die Kontaktadresse der Homepage oder telefonisch melden, und ich nehme das Foto 

selbstverständlich raus. 

 

 


