1. Staiger Vereinsmesse am 13. Oktober 2019
Staiger Vereine, Organisationen und Institutionen präsentieren sich anlässlich des Messemottos „Markt Deiner
Möglichkeiten“
Unsere Bürger und Gäste aus nah und fern freuen sich in
jedem Jahr über das lebendige und vielfältige Leben in Staig.
Grund hierfür sind die vielen attraktiven Angebote und Aktivitäten der ehrenamtlichen Vereinigungen. Sie fördern das Zusammengehörigkeitsgefühl, erweitern das Freizeitangebot und
leisten einen wesentlichen Beitrag zu einer guten Lebensqualität vor Ort.

Im Mittelpunkt stand den ganzen Tag über das Kennenlernen
und das Knüpfen von Kontakten - der Austausch von Erfahrungen und Ideen sollen den Ausbau bestehender Netzwerke
in Staig begünstigen.
Eine wichtige Zielgruppe sind dabei alle Bürgerinnen und Bürger, die noch nicht lange in unserer Gemeinde wohnen. Erfreulicherweise konnte die Gemeinde Staig in den letzten Jahren
zahlreiche Neubürger gewinnen. Besonders diese galt es
anlässlich der 1. Staiger Vereinsmesse von den vielfältigen
örtlichen Angeboten zu begeistern.

Unter dem Motto „WIR sind Staig“ präsentierten sich Staiger
Vereine, Organisationen und Institutionen am Sonntag, 13.
Oktober 2019 nach einem ökumenischen Gottesdienst zum
Auftakt der Vereinsmesse an 16 Ständen und stellten sich und
ihre Angebote vor.
Neben tollen Aktionen und einem bunten Rahmenprogramm
von 13.30 bis 18.00 Uhr bot die 1. Staiger Vereinsmesse vor
allem die Möglichkeit, sich an den Infoständen mit den Vereinsvorständen und -mitgliedern auszutauschen.
Ob im sportlichen, kulturellen oder sozialen Bereich – vielen
Wünschen sind in Staig keine Grenzen gesetzt. Einige Vereinsangebote ließen sich auch direkt an der Messe testen. Unsere Bürger und Besucher haben die Möglichkeit genutzt, Ihr
Wissen über die Vereine, Organisationen und Institutionen
aufzufrischen und bei einem Gewinnspiel einzusetzen, bei
welchem attraktive Preise gewonnen werden konnten, die von
den Vereinen gestiftet wurden.

Bürgermeister Martin Jung eröffnete die Vereinsmesse nach
dem Auftritt des Staiger Kinderchors. »Mit dieser Messe«,
erklärte der Bürgermeister bei der Eröffnung, »wollen wir den
Vereinen und Organisationen eine Plattform schaffen, um sich
einem breiten Publikum zu präsentieren.« Und das sei gelungen, so die Einschätzung vieler Besucher, die mit dem Ablauf
der Veranstaltung sehr zufrieden waren. Viele Besucher haben
bei bestem Wetter am Sonntag auch in der Halle vorbeigeschaut und sind auf dem „Marktplatz Deiner Möglichkeiten“ auf
Entdeckungsreise gegangen.
Für gute Unterhaltung am Nachmittag sorgten die Guggabätscher, der Sängerbund Staig und die Jugendkapelle der Musikvereine St. Helena Altheim, Hüttisheim und Schnürpflingen.
Für das leibliche Wohl war ebenfalls bestens gesorgt. Am
Mittag wartete ein reichhaltiges Speiseangebot auf unsere
Besucher. Die Landfrauen hielten für die zahlreichen Gäste am
Nachmittag ein vielfältiges Kuchenbuffet bereit.
Die Messe konnte dazu beitragen, dass ehrenamtliches Engagement in der Öffentlichkeit besser wahrgenommen wird. Alle
Vereine, Initiativen und Organisationen konnten den Gästen
und Interessenten einen Überblick über ihre vielfältigen Leistungen vermitteln und darüber hinaus den Zusammenhalt
untereinander stärken.

Das Ehrenamt, so Bürgermeister Jung, das in den zahlreichen
Vereinen in allen Ortsteilen der Gemeinde Staig gelebt werde,
sei ein wichtiger Bestandteil des kulturellen und sportlichen
Lebens in der Gemeinde. Ohne die ehrenamtlich tätigen Mitglieder und Helfer wäre ein solch ausgeprägtes Vereinsleben,
wie man es in der Gemeinde Staig habe überhaupt nicht möglich.
Begegnen - Gestalten - Mitmachen - Wohlfühlen! Das war
unser Motto zum „Marktplatz DEINER Möglichkeiten“ am
Sonntag, 13. Oktober. Dank dem Mitwirken aller Vereine und
Organisationen konnte dieser Tag zu einem Erlebnis für die
ganze Gemeinde werden. Und die vielen helfenden Hände
haben es an diesem Sonntag wieder überzeugend zum Ausdruck gebracht:
WIR sind Staig!
In einer gleichlautenden Broschüre, welche fortan an alle Neubürger ausgehändigt wird und im Rathaus bereit liegt, haben
unsere Vereine und Organisationen alle wichtigen Informationen zusammengetragen, die von einem Redaktionsteam,
bestehend aus Frau Ingrid Koch, Frau Ulrike Geiselmann und
Herrn Otto Brunner aufbereitet und druckreif gestaltet wurden.
Ihnen zur Seite stand auch Herr Bruno Weiß, der viele Fotos
für diese Broschüre schoss. Als Dank für ihren ehrenamtlichen
Einsatz überreichte Ihnen Bürgermeister Martin Jung einen
Geschenkgutschein.
Die Gemeindeverwaltung, Vereine und Organisationen

