
 
Jahresbericht 2015 
 

Liebe Wipfinger und Wipfinger/innen! 
Liebe Mitglieder des DVW! 

Sehr geehrte Damen und Herren!  
 

Im Jahresbericht 2015 geben wir Ihnen einen kurzen 

Überblick über unsere Aktivitäten im vergangenen Jahr  
sowie über unsere Vorhaben für das Jahr 2016. 
 

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. 

 
Aufgrund der Vereinsstatuten sind alle zwei Jahre Vorstandswahlen durchzuführen. 
Diese finden heuer am 11.3.2016 statt. Mitglieder sind herzlich willkommen. 

 
Zum ersten Mal veranstalteten wir einen gemütlichen 

Nachmittag für Wipfinger/innen ab ca. 60 Jahre. 
Neben Kaffee trinken und Krapfen essen haben wir uns 
alte Fotos und Videos angesehen. Da der Nachmittag so 

gut angekommen ist wiederholten wir diesen am 
11.2.2016.  

 
Ebenfalls zum ersten Mal organisierte die Gemeinde 
Muckendorf-Wipfing am 26. Oktober den Rote-Nasen-Lauf. 

Unser Verein beteiligte sich – wie kann es anders sein – mit 
einer Kaffee- und Kuchen-Station. Die Einnahmen von  

€ 500,-- spendeten wir an die Roten Nasen. 
 
 

Am 13.6.2015 fand unser Grillfest statt. Die Gäste 
konnten zwischen Spanferkel, Folienerdäpfel, 

verschiedenen Grillspezialitäten und Mehlspeisen 
wählen. 

 

Mit der Hilfe von 144 Mitarbeiter/innen, darunter 23 Kinder, war unser 28. 
Dorffest wieder ein großer Erfolg, welches mit der   Blutspendeaktion    des   Roten 

Kreuzes  begann. Unsere Gäste wurden mit Kesselgulasch, Schnitzel, Koteletts, 
Grillroller, Feuerflecken  sowie gegrilltem Schopfbraten verwöhnt. Die Mehlspeisen  
der  Wipfinger  Frauen und selbstverständlich auch Männer durften natürlich nicht 

fehlen. Ein reichhaltiges Angebot  an  Weinen  und  Cocktails stand zur Auswahl. Für  
Kinder  gab  es  Ponyreiten, eine Luftburg, eine Bastelstation sowie im Zuge des 

Ferienspieles ein Kasperltheater. Samstagabend wurden unsere Gäste von der 
Musikgruppe HACKBRETT unterhalten, welche von unserem DJ Harald zu späterer 
Stunde abgelöst wurde. 

 

 



Die Sängerrunde Muckendorf umrahmte die Sonntagsmesse  und anschließend gab es  

den traditionellen Frühschoppen  mit  der Blasmusikkapelle Königstetten. Hiermit 
nochmals ein herzliches Dankeschön an alle die uns immer wieder tatkräftigst 
unterstützen, sei es durch köstliche Mehlspeisenspenden oder durch ihre Mitarbeit. 

 

 
 
Um unseren Vereinsgrundsätzen gerecht zu werden, wurden 
im Jahr 2015 einige Vorhaben realisiert. Unter anderem 

wurden ein Beamer samt Zubehör, ein weiterer 
Gläserspüler sowie eine zweite Espressomaschine 

gekauft. Wir spendeten der neuen Kindergarten-Gruppe in 
der Landstraße ein Bällchenbad und kauften für den 

Spielplatz einen Brunnen, den wir in Eigenleistung 
aufgestellt haben. Diverse Instandhaltungsarbeiten beim 
Vereinshaus sowie kleine Reparaturarbeiten wurden erledigt. 

Den vielen fleißigen Händen sei hier nochmals für die rege 
Mitarbeit gedankt, besonders an alle die vor- und nachher 

auch anwesend sind! 
 
Eine größere Investition wurde 2015 in Angriff genommen. Der Bereich der Dorf-, 

1/8- und Cocktailbar wird befestigt und fix überdacht. Wir haben bereits die Fläche 
betoniert, die Fertigstellung ist für 2016 geplant. Danke an die vielen Helfer! 

 

 
 

Auch für das Jahr 2016 haben wir uns manches vorgenommen: die Überdachung der 
Bars wird fertiggestellt, wir möchten einen Fotoapparat, Heurigengarnituren sowie 
einen großen Kühlschrank ankaufen. Die Rabattpflege steht auch heuer wieder auf 

unserem Programm.  
 

Daher möchten wir Sie/dich bitten, die Mitgliedschaft mit der Einzahlung des 
Mitgliedsbeitrages (Zahlschein liegt bei) zu erneuern oder unserem Verein  
beizutreten. 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 2016 planen sowie zahlreiche Fotos 
können Sie gerne nachlesen unter:  

www.wipfing.com 
 

Abschließend ein kurzes Zitat: Wo Einigkeit herrscht, ist auch Erfolg! 

In diesem Sinne hoffen wir auch heuer auf Ihre/deine tatkräftige Unterstützung und 
gute Zusammenarbeit.  

Mit herzlichen Grüßen 

 
Der Vorstand des Dorferneuerungs- und  

Verschönerungsvereins Wipfing 

http://www.wipfing.com/

