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Liebe Ameiserinnen, liebe Ameiser!

Unsere letztjährigen Wünsche zum Verlauf der Corona-

Pandemie gingen nicht in Erfüllung. Das Thema hat sich

im Jahr 2021 leider nicht erledigt. Nun hoffen wir auf

eine Besserung im angebrochenen neuen Jahr 2022.

Die letzten beiden Jahre waren in vieler Hinsicht tragisch.

Viele haben mittlerweile einen Bekannten, einen Freund

oder jemanden in der eigenen Familie, der gegen das

Corona-Virus verloren hat.

Was wir alle verloren haben, ist unser gewohntes gesell-

schaftliches Leben. Was waren das für tolle Bälle,

Gschnas, Kirtage, Kinderfasching, Hochzeiten oder

Geburtstagsfeiern. Wie schön und lustig waren das

Seniorensingen oder die Harmonika-Treffen, das gemein-

same Turnen oder der sonntägige Frühschoppen.

Fast ist uns schon die Erinnerung an die Freude daran

abhanden gekommen. Selbst wenn die Pandemieschran-

ken zwischenzeitlich gelockert werden, ist uns das Fort-

gehen und die Gesellschaft nicht mehr so selbstverständ-

lich.

Geben wir uns dann nach der grauslichen Seuche einen

Ruck, heben wir unsere Hintern und suchen wir bewusst

wieder die Begegnung. Verschanzen wir uns nicht in

unseren Pandemiebunkern vor den Fernsehern. Freuen

und lachen wir wieder gemeinsam!

Wir haben den Ort und wir haben die Gelegenheit uns zu

treffen, uns zu unterhalten und auszutauschen. Dafür

wurde unser Dorfzentrum geschaffen.

Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Wir können nur auf

baldige Besserung hoffen und schauen, dass uns der

Schmäh nicht ganz ausgeht. Sicher ist nur eines: Wenn

der Corona-Spuk vorbei ist, lassen wir es gemeinsam

ordentlich krachen.                                        J.Ö.

Zugegeben, die

Chancen auf

einen halbwegs

normalen

Fasching stehen

nicht allzugut. Wir

hoffen aber für

unsere Jüngsten,

wenigstens den

Kinderfasching

abhalten zu

können. Der Termin am Faschings-

Samstag ist noch aufrecht, notfalls

müssen wir kurzfristig absagen.

Fasching: Nix ist fix!

Liebe Ameiserinnen, liebe Ameiser!

Corona hat auch unser Dorfwiazhaus
wirtschaftlich hart getroffen.
Den stark steigenden Fixkosten stehen
fast keine Einnahmen gegenüber.

Wir unternehmen alles, um unser Amei-
ser Dorfzentrum gut durch diese
schwierige Zeit zu bringen.

Heuer werden wir wieder in die Häuser
kommen und um den Mitgliedsbeitrag
bitten.

Mit dem Beitrag setzen wir in dieser
schwierigen Zeit miteinander ein star-
kes Zeichen für unser Ameiser Dorfzen-
trum und für unsere Dorfgemeinschaft.

Gemeinsam für Ameis!

Verein Ameiserleben, der Vorstand.

Corona-Fighters



� Der Stand von
Bettina und Roman
ist eine bunte Augen-
weide und immer
wieder ein Highlight.

� Uli, Roswitha und Joe genießen die Labstation bei der
Waldkapelle.

Mit wunderschönen
Dekorationen wurde nicht
gespart.

Mit gelang eine gesunde Veranstaltung, die sehr gut angenommen wurde.„Ameis wandert“

Bei bestem Wetter startete unser Wandertag mit einem g‘schmackigen Mittagessen im

Dorfwiazhaus.

Der Weg führte

über die bei der

Waldkapelle einge-

richtete Labstation

zum großen Finale

in unsere Loamgs-

tettn.

Hier gab es in aus-

gesuchten Stationen

Schönes zu bestau-

nen, kulinarische

Schmankerl zu

verkosten und so

manches gute

Tröpferl zu genie-

ßen.



Bei Vanessa und Hari

gab es  vor allem

edle Tropfen

nd einen

hervorragenden

Sturm zu verkosten.

Die neue Radlerrast

wurde gleich

ordentlich

eingeweiht

Das Presshaus

der Radlerrast

kann sich sehen lassen!



Oben: Im Presshaus der Familie Hans
Müllner-Rieder gibt es vieles zu entde-
cken. Ein wahres Schatzkisterl!

Auch die Vierbeiner  waren

vom stimmungsvollen

Wandertag begeistert!

Die Sons betreuten

die Labstation bei der Waldkappelle



Große Projekte waren 2021 nicht möglich. An Arbeit
im Dorfwiazhaus mangelte es trotzdem nicht. Die
Reparatur von Hagelschäden stand ganz oben auf der
Liste, eine sanierte Tür, ein neues Fenster oder ein
neues Torlager sind nur ein paar Beispiele.

Reparatur

von

Hagelschäden

Entrümpelung der Nebengebäude

Reparatur
von

HagelschädenTürsanierung

Ein neues Fenster

Ein neues Torlager

Für das Jahr 2021 war einiges an Arbeiten und Veran-

staltungen geplant. Zwischen den Lockdowns war es

ein paar Wochen lang möglich, einzelne Feierlichkei-

ten abzuhalten. Tatsächlich fiel coronabedingt das

Meiste ins Wasser.

Wir ließen es uns aber nicht nehmen, unseren ver-

dienten langjährigen Vorstandsmitgliedern anlässlich

ihrer runden Geburtstage die Ehre zu erweisen und

ein herzliches Danke zu sagen.

Stellvertretend für alle, die im Jahr 2021 ein Jubiläum

begingen, wünschen wir ,Hans Hammermüller Hans

Schodl Andreas Glaserund noch einmal ALLES GUTE!

9 cm-Hagelkorn


