Schlossgeflüster… psst!
Februar 2020

TERMINKALENDER
02.03.2020
Die Rentnerband geht an den
Start
16.03. – 19.03.2020
Schlossanlage geschlossen
10.05.2020
Bürgerbrunch

NEUIGKEITEN VOM SCHLOSS
▪
Der Förderverein möchte sparen und die Umwelt schonen.
Dazu haben wir schon verschiedene Maßnahmen ergriffen. Aktuell
wurden jetzt die außenleuchten an den Masten mit LED-Licht ausgestattet.
▪
Am 29.03.2020 beginnt wieder der Sonntagsdienst. Schon seit
einigen Jahren können wir dank freiwilliger Helfer auch am Sonntagnachmittag das Schlossgelände für Besucher öffnen. Dieses Angebot
wird auch eifrig genutzt – viele Radwanderer und Wanderer finden
auf ihrer Tour zu uns und nutzen die Gelegenheit, das Gelände zu
besichtigen und etwas über die Geschichte der Anlage zu erfahren.
▪
Sabine war zu Gast im Schloss! Auch an unserer Anlage ist der
heftige Sturm nicht spurlos vorbei gegangen. Zwei Bäume haben sich
ergeben und liegen nun am Boden.

13.05.2020
Seniorennachmittag mit den
Rotariern

▪
▪

Vom 16. – 19.03.2020 müssen wir die Schlossanlage komplett schließen. Die Abwasserpumpe wird abgebaut und soll durch eine neue ersetzt werden.
Ein Dankeschön für viele geleistete Arbeitsstunden: Der Vorstand des Fördervereins Sythen e.V. lud die
Mitglieder der Rentnerband mit ihren Partner*innen zu einem leckeren Abendessen in den Uhlenhof ein.

6. SYTHENER KRIPPENWEG
Vom 01.12.2019 bis zum 10.01.2020 wurde zum 6. Mal der Sythener Krippenweg aufgebaut. Die Rentnerband
investierte viele Stunden, um die Beleuchtung der Krippen zu ermöglichen und um das Gelände vorzubereiten.
Über 70 Krippen wurden in der Zeit ausgestellt. Sythener Bürger und Vereine engagierten sich, aber auch
Schulen und Kindergärten/-tagesstätten. Erstmalig – und das freute uns ganz besonders – haben sich auch
Bewohner des Alloheims am Krippenweg beteiligt. Auch der Künstlerhof Lavesum war zum ersten Mal mit von
der Partie. Neu war auch, dass in dieser Zeit an den Adventswochenenden Glühwein und Weihnachtsgebäck
verkauft wurde, und außerdem war das Schlossgelände an allen Tagen für Besucher offen. Wir konnten sie
nicht genau zählen, sind aber sicher, dass mehr als 3000 Besucher den Krippenweg bewunderten – auch von
weither, aus dem gesamten Vest, aus dem Ruhrgebiet, aus dem Münsterland, sogar aus Köln, Düsseldorf und
Berlin kamen sie. Ein herzliches Dankeschön an das Organisationsteam und ein herzliches Dankeschön an Paul
Weidekamp, der mit Kolleg*innen einen musikalischen Winterabend gestaltete.

Unser Motto:
„Gutes pflegen und Neues bewegen“

WEIHNACHTSBAUMVERKAUF 2019
Zum Weihnachtsbaumverkauf hat Petrus es leider nicht so gut gemeint mit uns – viel Regen erschwerte die
Arbeit. Trotzdem konnten über 350 Bäume verkauft werden. Danke an die Rentnerband und an die vielen
Helfer, die uns bei dieser Aktion unterstützt haben. Anmerkung der Autorin: Was ich ganz besonders bemerkenswert fand, war die Aussage eines Helfers, der triefend nass zu mir sagte: „Es ist einfach klasse hier – wir
haben so viel Spaß!“ Das klingt nach ausgesprochen guter Stimmung im Team!

BÜRGERBRUNCH AM SCHLOSS
In Kooperation mit der Bürgerstiftung Haltern findet am 10.05.2020 zum 4. Mal ein Bürgerbrunch am Schloss
statt. Diese Veranstaltung ist sehr beliebt bei Sythenern, Halternern und auch Auswärtigen. Hier treffen sich
Vereine, Nachbarschaften oder Unternehmen zum gemeinschaftlichen Frühstück/Brunch. Wir hoffen natürlich
auf gutes Wetter – wissen aber aus der Vergangenheit, dass auch schlechtes Wetter der guten Laune keinen
Abbruch tat. Alles, was man essen und trinken möchte, diesmal bitte auch Brötchen oder Brot, bringen die
Teilnehmer selbst mit, ebenso Geschirr, Besteck und alles, was man für einen schön gedeckten Tisch benötigt.
Kalte Getränke gibt es im Schlosshof zu kaufen. Ebenso kann die Kaffeekanne dort wieder aufgefüllt werden.
Da die Verwendung eigener Gaskocher und Grills nicht gestattet ist, können die Teilnehmer Rühreier frisch
gebacken bei uns erwerben. Einlass ist um 9.30 Uhr, wir beginnen nach einem Tusch um 10.00 Uhr, um ca.
14.00 Uhr lädt Paul Weidekamp alle Gäste zum fröhlichen Schlosshofsingen ein und um 15.00 Uhr kommt
Nachtwächter Paul und kehrt aus… Erfreulicherweise wird auch der Oldtimer Club Münsterland sich präsentieren. Interessierte können mit einem Oldtimer ihrer Wahl eine Rundfahrt buchen.
Ein Tisch für 8 Personen kostet 50,00 EURO, im Ausnahmefall können 2 Stühle à 8,00 EURO dazu gebucht
werden. Es sind noch ein paar Tische zu vergeben. Anmeldungen nimmt Beate Mertmann entgegen. Es kann
hierzu ein Formular heruntergeladen werden unter https://www.buergerstiftung-haltern.de/anmeldung.

JUNG UND ALT … HERZLICH WILLKOMMEN
Im Mai begrüßen wir zum wiederholten Mal die Senioren zum Kaffeetrinken im Saal Westerholt. Der RotaryClub Haltern am See organisiert diesen Ausflug. Wir freuen uns auf diese Stunden. Und gleich zwei Tage später
kommen die Kinder der Grundschule Sythen-Lavesum zur Übernachtung zu uns.

FRÜHLING AUF SCHLOSS SYTHEN
Die Schneeglöckchen blühen in voller Pracht neben der Kapelle. Auch Christrosen sind aufgeblüht… und das ist
erst der Anfang der Blütenpracht.

ANREGUNGEN, IDEEN, KRITIK
… sind immer herzlich willkommen! Tragt eure Ideen und
Wünsche vor, äußert euch, wenn euch etwas nicht gefällt. Jeden
Tag eine kleine Verbesserung, das dient dem Erhalt unseres
Schlosses – und dafür machen wir uns stark!
Es grüßt herzlich
Der Vorstand des Fördervereins Schloss Sythen e.V.

So erreichen Sie uns
Förderverein Schloss Sythen e.V.
c/o Heitken 2721 Haltern am See
02364 - 68541
c.baumeister-henning@schloss-sythen.nrw
www.schloss-sythen.nrw

