Dielfer Backesverein e.V. Informiert
Der am 02.02.2018 gegründete Verein informierte kürzlich über seine Fortschritte und Aktivitäten.
So erhielt man Mitte April die Eintragungsnachricht vom Amtsgericht Siegen und gleichzeitig die
Anerkennung der Gemeinnützigkeit durch die Finanzverwaltung Siegen.
Die danach erst möglichen weiteren Schritte wurden dann schnell abgehandelt
und so konnten jetzt die ersten Aktivitäten gestartet werden.

Im April wurde in Niederdielfen in der Ziegelei der in Privatbesitz befindliche Alt ehrwürdige
Bockstall abgerissen. Das Gebäude bestand ausschließlich aus Ziegelsteinen, die in der
Alten Ziegelei hergestellt wurden. EinTeil dieser Steine wurde von den Mitgliedern
Gereinigt und sauber aufgestapelt. Beim Bau des neuen Dielfer Backes werden die Steine in
sinnvoller Weise integriert. Hier wird man Ideen sammeln, um die Steine in angemessener Weise
Zu platzieren.
Der Dielfer Backesverein e.V. hat in seiner Satzung die Unterstützung der anderen Dielfer Ortsvereine
Verankert. So übernahm man beim alljährlich vom Heimatverein Niederdielfen durchgeführten
Mühlenfest am Pfingstmontag die Herstellung von von Waffeln auf alten holzbefeuerten Waffeleisen.
Am 26. Mai gab es dann die Gelegenheit, im Backes eines befreundeten Siegerländer Backesvereins
eigenes Brot zu backen. Die Möglichkeit ergab sich sehr kurzfristig, weshalb keine große Planung
dieser Aktivität möglich war. Dennoch backten die Dielfer ihre ersten Brote und konnten so diese
Kunst im Umgang mit Ofen und Material erleben.

Am Sonntag, 27.05.2018 hatte der Verein im Rahmen des Marktfestes in Wilnsdorf
einen Stand mit 2 grossen Holzkohlegrills, auf denen Grillsteaks und Grillwurst
zubereitet wurden. Zusammen mit leckeren Beilagen bot man diese feil.
Diese Gelegenheit wurde ausserdem genutzt, um mit selbst gedruckten Flyern
über die Planungen des Vereins zu informieren.
Der Aufbau einer Internetseite ist ebenfalls in Arbeit und so
kann man sich in Kürze auch auf diesem Wege Informieren.

Bei allen Aktivitäten ist der Verein mit Herzblut dabei und so verliefen die bisherIgen
zur Freude der Verantwortlichen und Mitglieder sehr erfolgreich.
Der Dielfer Backesverein e.V. freut sich auch weiterhin auf kommende Herausforderungen

Und begrüßt gerne weitere Mitglieder.
Informationen sind bei allen Vorstandsmitgliedern erhältlich.

