ner Iestwart berlchtet
Wie bisher werden im fV Westfalia zu bestimmten Zeiten im Jahr

Feste gefelert.
Die einzelnen Turngruppen be65innen im Früh.jahr in d.er KarnevalszeLt mit thren geselligen Zusammenkünften. Jede Turnabteilung
trifft sich in d.er Halle, im Heim od.er an and-eren Orten zu frohen ötunden. labei sind Kostüme nicht mehr so gefragt wie früher,
aber d-ie Stimmung i-st meist einem karnevalistischen Trej-ben sehr
ähn

lich.

Im lvlai ziehen alle Gruppen in d.i-e Natur! d-er Verei-n organlsiert
eine liimmelfahrtswand"erunp:, wobel es mit umnibus oder Bahn 1n
clie nähere und- weitere umgebung geht" Etwa 6o bis 1oo vereinsmitglied-er, alt und jung, beteiligen sich an dlesen Ausflügen.
Das ZieL sind, sowohl die Berge des Sauerland"es wie auclr d"ie lvlünsterländer Tief landsbucht. Die iriand.erung end"et d-ann für die Letzten noch rüstigen reilnehmer auf d,em Sportplatz.
Annlicne Wanclerungen werden im He::bst d,urchgeführt, regelmäßig
von den Frauengruppen und den Altersturnern. Es geht d.abei in
alle Richtungen der Staot und ihrer umgebung. sj-e zlehen nach
Dolberg, Heeßen oder: Bockum-Hövel genau so oft wle nach Be::ge,
F}lerich, rniiescherhöfen und, Felkurn. Dj-e Altersturner wand-ern
meist zu I'uß, d"ie I'rauengruppen benutzen ihr tr'ahrrad. Aber atle
kehren in jedem Jahr begeistert am Abend zurück; meist geht es
noch i-ns Vereinsheim auf d-en Sportplatz.
ner neu programmierte Volkswandertag wird von den verschied"ensten Ältersgruppen benutzt, um in I'amilie, im Gruppenverband.
oder auch einzeln die ausgesteckte vrland-erstrecke von 1o bis 15
km an diesem Tag zu d"urchwand-ern. Unterwegs halten sich Ve::sorgungsstände berei-t, um die irrland.erer zv erfrischen. Am trnde der
Wand-erung gibt es für jeoen, auch für jed-es Kind, eine Ged"enkmünze, die von d.er Volksbank gestiftet wird.
Di-e Pfingstturniere der Faustballer wer.d.en nj-cht mehr durchge
führto d-a wir keine 1.!'austball-lvlannschaft im lvIännerberej-ch haben. Damit ist auch der Konf,akt zu d.en anderen Llgavereinen nicht
mehr vorhanden.

las jährlich aufgezogene llerbstfest \.^iar eine zeitlang nur noch
wenlg besucht und für viele nicht mehr so attraktiv geblieben.
I)ie Besucherzahlen sanken, der f'estraumbedarf wurcie inner kleinelr. Seit oen leizten drei Jahren hat sich die Situation geänderi.
Tm November 1lcls war en r,vieoer mi nd.esiens 1oc I'iitariecre i a.us alie
AIber:.s^Ias:en an:.ve-reno. -ls ivurie nact ei ner re"frLßunrsanscracne
mit Ehrungen oer al ten l"litq'Iieoer beSonnen, dann ander: nit im
Jahr erkämpften Spor:"Eabz,eichen ausgezeichnet. Eini3e i'.rtglieoer
erlrielten das gol dene Spo::i,abzeichen sci:cn über 2o rna'1 .
lJanach feierte cfer Verein ganz im Geiste de:: :Jj-eoervei:eini;lunq
harmonisch uno l::öh1i-cir, unt-ot:s-cützl ourch eine p_;ute i-:ne1le.
-r,in katles 3r-iifet soi::{te fiir das ierbLicire i',ioc}.
i<.r.-i:rzr:n:

Es geht wreoe:: ruio be,r;vesti,aii:.
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