Liebe Mitglieder des Binger Weinsenat,
jetzt ist das Jahr 2022 schon wieder über zwei Monate alt, Corona beherrscht noch immer unser
Tagesgeschäft, aber es ist Licht am Ende des Tunnels erkennbar. Gott sei Dank hat sich die OmikronVariante als nicht so schlimm herausgestellt.
Leider wird dies aber inzwischen seit gut einer Woche durch einen unsäglichen Krieg in der Ukraine
überschattet, der die o.g. Einschränkungen für uns alle nur als Nebensächlichkeit erscheinen lässt.
Es besteht aber Hoffnung, dass wir endlich unsere schon lange geplante Mitgliederversammlung
„Großer Senat“ mit Neuwahlen planen können. Selbstverständlich erhalten Sie dafür rechtzeitig ihre
Einladungen. Genauso verhält es sich mit unserem Senatsfest, was wir dann ebenfalls gerne in die
Planung nehmen möchten. Wir würden uns schon heute darüber freuen, möglichst viele von Ihnen
dann endlich wieder einmal persönlich bei einem guten Glas Wein begrüßen zu können.
Auch werden wir unsere Stammtische sobald es möglich ist wieder stattfinden lassen.
Sie erinnern sich sicher noch an unser Weihnachtspräsent, das wir Ihnen im Dezember zugeschickt
hatten, den Weinkalender 2022.
Wir freuen uns, dass Sie so neben den täglichen Informationen auf dem Kalender auch immer an
den Weinsenat denken werden.
Mit diesem Geschenk haben wir auch noch zu einem positiven Beitrag zu einem Spendenbetrag in
Höhe von 10.000,00 € beigetragen, den die deutsche Kinderkrebsstiftung erhalten hat.
Auszug der Pressemitteilung :
Am 15. Februar 2002 wurde erstmalig der internationale Kinderkrebstag ins Leben gerufen, um auf
krebskranke Kinder und Jugendliche und deren Angehörige aufmerksam zu machen.
Dieses 20-jährige Jubiläum war ein passender Moment für die Scheckübergabe an die deutsche
Kinderkrebsstiftung,
die vor 25 Jahren unter dem Dach Deutschen Leukämie-Forschungshilfe e.V. (DLFH) gegründet
wurde.
Hier das Foto der Spendenübergabe : Dr. Dirk Hannowsky, Markus J. Eser
Auch Dank Ihrer Hilfe konnten bislang mit den Weinkalender-Verkäufen 10.000 Euro an die deutsche
Kinderkrebsstiftung
überwiesen werden.
Vielen Dank für Ihre
Unterstützung!

Sollten Sie weitere Informationen über die Arbeit der Kinderkrebsstiftung wünschen, anbei der Link
dazu: https://www.kinderkrebsstiftung.de
Wir finden, ein toller Beitrag zu einer tollen Idee.
Im folgenden senden wir ihnen einige Links zu Weinbruderschaften und Instituten, die sich mit dem
Thema Wein befassen, die Sie gerne besuchen dürfen. Auch dort werden ihnen viele Informationen
zum Thema Wein angeboten. Dort gibt es auch die Möglichkeit, an virtuellen Weinabenden teil zu
nehmen.
www.si-weinkonvent.de
www.atlas-der-weinkultur-rlp.de
Aktuell ist dort u.a. Hildegard von Bingen sehr interessant beschrieben.
www.weinbruderschaft-meersburg.de
Auch gibt es viele Informationen rund um das Thema Wein, hier wird auch eine Reise im Mai
angeboten, einfach bei Interesse mal reinschauen.

Wir wünschen Ihnen weiterhin eine gute Zeit, stöbern Sie in den „Links“.
Und hoffentlich bis bald,
Michael Porr, PR-Öffentlichkeitsarbeit

Beste Grüße aus Büdesheim,
Ihr/Euer Herbert Baaser

