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Und das zweite was mir aus dieser Rede im Gedächtnis geblieben ist, lautete:
„Wer keine Wurzeln hat, der hat auch keine Zukunft !“
Nachdem bereits die dritte Generation hier lebe und die Erlebnisgeneration immer kleiner werde 
sei es wichtig, den Kindern und Enkeln die „Lebens - , Leidens – und Leistungsgeschichte“ der 
Vorfahren zu vermitteln – so Ministerpräsident a.D. Erwin Teufel.
Nach dieser beeindruckenden Rede wurde die Nationalhymne gesungen.
Die Schwabenländer Musikanten spielten anschliessend zum Jubiläumstraubenball und es 
wurde fleissig getanzt, bis in die frühen Morgenstunden.
Am Sonntag begann um 09:30Uhr der Festgottesdienst in der Festhalle, umrahmt vom 
Musikverein Gosheim. Danach hatte jeder Gelegenheit die Fotoausstellung, die von Herrn 
Bechtele und Herrn Martin Mayer wunderbar arrangiert war, zu besichtigen und viele Einwohner 
interessierten sich für die Herkunft ihrer „donauschwäbischen Mitbürger“. Mit sehr viel Liebe und 
Aufwand hatte Herr Bechtele eine  Ulmer Schachtel nachgebaut und in angemessener 
„Landschaft“ präsentiert. Ebenso fand die Trachtenpuppenausstellung grossen Anklang.
Nach dem Mittagessen endeten zwei rundum gelungene Festtage der Landsmannschaft der 
Donauschwaben in Gosheim.
Danke sage ich
Herrn Martin Mayer, sowie Herrn Bechtele für die Unterstützung
Viele liebe Grüsse
Theresia

Liesl Wenzel / Schmidt
Körnerstr. 3
72636 Frickenhausen

schreibt....

nun will ich ein paar Zeilen zu meinem 80. Geburtstag schicken, ich habe zweimal gefeiert, 
einmal mit den Frickenhauser Mramoraker mit einem Spanferkel, das ich von Grozda und Ihrem 
Mann zum Geburtstag geschenkt bekam. Grozda und Ihre Schwester Milka, die aus Werschetz 
nach Deutschland kamen, haben das Ferkel super gebraten, es hat allen gut geschmeckt, dazu 
gab es Werschetzer Wein, es war eine tolle serbische Kombination. Wer einmal nach 
Werschetz kommt, sollte die Weine mal probieren. Am Abend kam der Gesangsverein und 
brachte einige Lieder zum Besten, dann kam auch noch der Musikverein und hat mir ein 
Ständchen gebracht, denen hat der Mramoraker Aprikosenschnaps sehr gut geschmeckt. Und 
nicht vergessen darf ich die vielen Glückwünsche aus Mramorak, besonders hat mich die Post 
von den Kindern aus Mramorak gefreut, die damit ihren Dank bekunden wollten für alles was ich 
für sie getan habe.
Und am Donnerstag den 1. November haben wir dann mit den Verwandten und Gästen im 
evangelischen Gemeindehaus gefeiert. Als Ehrengäste waren Pfarrer Stehle und Lilo 
Kohlschreiber aus Reutlingen angereist und unser 1. Vorsitzender Peter Zimmermann, der auch 
eine Ansprache gehalten hat. Danke Peter !
Helmut Jung kam auch und brachte Eva Marxer mit. Wir waren eine kleine Gesellschaft von 35 
Personen.
Ich danke allen für ihr Kommen

Liebe Grüsse an euch alle und schöne Osterfeiertage

Eure Liesl
(Beim 90. Geburtstag sind wir auch da!) 
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