
 
Jahresbericht 2013 
 

Liebe WipfingerInnen! 
Liebe MitgliederInnen des DVW! 

Sehr geehrte Damen und Herren!  
 

 

Im Jahresbericht 2013 geben wir Ihnen einen kurzen 

Überblick über unsere Aktivitäten im vergangenen Jahr  
sowie über unsere Vorhaben für das Jahr 2014. 
 

Unsere  traditionellen  Veranstaltungen  wie  Valentinstags- und Säuberungsaktion  
im  Frühjahr, Maibaumaufstellen, Frühjahrs- und Herbstarbeiten, Damenturnen  

für  Alt  und  Jung, Nikolausfeier oder Weihnachtsfeier mit Adventfenster gehören in 
unser Rahmenprogramm und finden großen Anklang in der Bevölkerung. 
 

Zum ersten Mal veranstalteten wir das 1. MAI-RADLN. Unter der Leitung von Andi 
Bartsch radelten 26 Wipfinger 37 km durch das schöne Tullnerfeld. Beim Heurigen 

Kühnrich legten wir eine kurze Pause ein. 
Weiters fanden heuer gleich zwei Spielenachmittage statt, bei denen einige Stunden 
mit den „guten alten“ und lustigen neuen Spielen sowie mit Kaffee und Kuchen rasch 

vorüber waren.  
Beim bereits zum zweiten Mal stattgefundenen Wandertag spielte das Wetter 

hervorragend mit. 
 
Aufgrund der gelungenen Aktivitäten werden wir versuchen diese 2014 zu wiederholen! 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

33 Personen nahmen im April an unserem Ausflug zur  
Schokoladenmanufaktur Zotter teil. Nach einer sehr 
interessanten Führung und zahlreichen Verkostungen 

verbrachten wir bei wundervollem Wetter einige Zeit im zotter 
Tiergarten. Bei der Heimfahrt kehrten wir bei einem Heurigen 

in Guntramsdorf ein. Es war ein sehr netter und lustiger 
Tagesausflug. 
 

 
Am 15.6.2013 fand unser Grillfest statt. Die Gäste 

konnten zwischen Spanferkel, Folienkartoffel, 
verschiedenen Grillspezialitäten und 
Mehlspeisen wählen. 

 
Mit der Hilfe von 126 MitarbeiterInnen war unser 26. Dorffest ein großer Erfolg, 

welches mit der   Blutspendeaktion    des   Roten Kreuzes  begann. Unsere Gäste 
wurden mit Kesselgulasch, Schnitzel, Koteletts, Grillroller, Feuerflecken  sowie heuer 
erstmalig gegrilltem Schopfbraten verwöhnt. Die Mehlspeisen  der  Wipfinger  

Hausfrauen durften natürlich auch nicht fehlen. Ein reichhaltiges Angebot  an  
Weinen  und  Cocktails stand zur Auswahl.   



 

Für  Kinder  gab  es  Ponyreiten, eine Luftburg sowie im Zuge des Ferienspieles ein 
Kasperltheater. Samstagabend unterhielt unsere Gäste die Gruppe ALL UP!, welche 
von unserem DJ Harald zu späterer Stunde abgelöst wurde. Die Sängerrunde 

Muckendorf umrahmte die Sonntagsmesse  und anschließend gab es  den 
traditionellen Frühschoppen  mit  den Böhmischen Weinviertlern. Am  

Sonntagabend  fand  die  Auswertung des Schätzspiels  statt, wobei  es viele tolle 
Preise zu gewinnen gab. Hiermit nochmals ein herzliches Dankeschön an alle die 
uns immer wieder tatkräftigst unterstützen, sei es durch köstliche 

Mehlspeisenspenden, Sachspenden  oder durch Ihre/deine  Mitarbeit. 
 

 
 

 
 

 

 
 

Um unseren Vereinsgrundsätzen gerecht zu werden, wurden im 
Jahr 2013 einige Vorhaben realisiert. Unter anderem wurde 
die Küche im Halterhaus gefliest und  eine Stehleiter sowie  

Gastrogeschirr gekauft. Am Spielplatz wurde eine 
Sitzgelegenheit aus Holz gefertigt und der Spielplatz in der 

Parkgasse wurde mit Sträuchern ergänzt. Diverse 
Instandhaltungsarbeiten beim Vereinshaus sowie kleine 
Reparatur- und Streicharbeiten wurden erledigt. Bei der 

Kapelle wurde ein kaputtes Glas ersetzt sowie die Glocke 
repariert. Den vielen fleißigen Händen sei hier nochmals für die 

rege Mitarbeit gedankt. 
Dem Kindergarten spendeten wir ein Dreirad und dem Roten 
Kreuz die Einnahmen der beim Grillabend verkauften 

Mehlspeisen und des Kaffees. 
 

Auch für das Jahr 2014 haben wir uns manches vorgenommen: für den Spielplatz wird 
ein Spielgerät angekauft und eine Sitzgelegenheit ist geplant, für das Halterhaus sind 
einige Heurigenbänke angedacht. Die Rabattpflege sowie einige Streicharbeiten stehen 

auch 2014 wieder auf unserem Programm. Weiters möchten wir heuer wieder unser 
„Kennenlernen“ organisieren. 

Daher möchten wir Sie/dich bitten, Ihre/deine Mitgliedschaft mit der Einzahlung des 
Mitgliedsbeitrages zu erneuern oder unserem Verein beizutreten, falls Sie/du noch 
nicht Mitglied sind/bist. Zur Einzahlung benützen Sie/du bitte beiliegenden Zahlschein, 

der Mitgliedsbeitrag beträgt € 5,-- pro Person (bei einem 3-Personenhaushalt € 15,--). 
Selbstverständlich würden wir uns über zusätzliche Spenden für unsere  geplanten 

Dorferneuerungsaktivitäten sehr freuen! 
 
Alle Aktivitäten und Feste die wir für das Jahr 2014 planen, sowie zahlreiche Fotos 

können Sie gerne unter www.wipfing.com nachlesen. 

 
Abschließend ein kurzes Zitat: „Kluge Menschen lassen sich von 

Schwierigkeiten nicht entmutigen; sie verdoppeln ihre Energie und ihren 
Fleiß, setzen ihre Bemühungen standhaft fort und kommen schließlich 

sicher zum Erfolg!“ In diesem Sinne hoffen wir auch heuer auf Ihre/eure 
tatkräftige Unterstützung und auf gute Zusammenarbeit.  
 

Mit herzlichen Grüßen 

 

Der Vorstand des Dorferneuerungs- und 

Verschönerungsvereins Wipfing 

http://www.wipfing.com/

