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Pressebericht:  Gut besuchter Neujahrsempfang/ munaVeRo sucht Nachwuchs! 

Der Verein für multinationale Verständigung Rodgau e.V. hatte am Sonntag den 22. Januar für 

16 Uhr Mitglieder, Freunde und Unterstützer zum Neujahrsempfang im Sozialzentrum Nieder-

Roden eingeladen. 

Die Gäste wurden mit einem Gläschen Sekt oder Saft empfangen und es entwickelten sich 

schon vor der offiziellen Begrüßung an den Stehtischen im Foyer oder beim Betrachten der 

Rollups mit Infos zum Verein angeregte Gespräche in guter Stimmung unter Gästen und 

Mitgliedern.  

Für das leibliche Wohl der Besucher über die bereitgestellten Getränke hinaus hatten die 

Mitglieder in guter Tradition durch Mitbringen von Kuchen und auch von Beiträgen zu einem 

herzhaften Buffet für später vorgesorgt. 

Bei der Begrüßung erhob der munaVeRo Vorsitzende Dr. Ostermann sein Glas zum 

symbolischen Anstoßen mit den Gästen, um allen für ihr privates Leben Glück und Gesundheit 

zu wünschen. 

Er sprach dann den Wunsch aus, dass das Jahr friedlichere und bessere Zeiten für alle 

Menschen bringen sollte, was die fröhliche Stimmung für kurze Zeit in eine sehr nachdenkliche 

verwandelte. Ostermann forderte dazu auf, solidarisch zu bleiben und wünschte allen Mut und 

Kraft, die schwierigen Zeiten gemeinsam zu überwinden. 

Nachdem sich die Gäste mit Kaffee und Kuchen versorgen konnten, informierte er in einem 

bebilderten Rückblick über die zahlreichen und wertvollen Veranstaltungen, die munaVeRo nach 

einem Jahr des Totalausfalls 2020 während der letzten beiden Jahre verwirklichen konnte. Wie 

viele das waren, überraschte in dieser geballten Zusammenschau sogar die Mitglieder des 

Vereins, die genau wie die Gäste die Präsentation gespannt verfolgten. 

Nach einer Pause, die zur entspannten Unterhaltung und zu einem weiteren Gang zum 

Kuchenbuffet genutzt wurde, warf er im letzten Teil seiner Ansprache den Blick nach vorn auf 

Vorhaben des aktuellen Jahres, notwendige Veränderungen und die Zukunft des Vereins. 

munaVeRo ruft für den Jahrestag des russischen Überfalls auf die Ukraine zu einer Mahnwache 

und Solidaritätskundgebung am Rathaus auf.  

Der Verein möchte die Gedenkstätte Rollwald endlich durch Realisierung des lange 

aufgeschobenen Kunstprojekts aufwerten, in dessen Rahmen 3 Steinmasken auf dem Gelände 

aufgestellt werden sollen. Es müssen weitere Spenden gesammelt werden, damit im aktuellen 

Jahr wenigstens eine, möglichst 2 Masken aufgestellt werden können. Zur ersten Maske fehlen 

dem Verein noch 750 €. Spendenkonto: IBAN=DE22 5065 2124 0002 1174 30 / Bic=HELADEF1SLS, 

Stichwort: „Masken“. 

Weitere Veranstaltungen sind angedacht, können aber erst nach der Wahl eines neuen Vorstands 

beschlossen werden. 

Mit Hinweis auf die am 19. März anstehende Hauptversammlung sprach Ostermann den 

dringenden Nachwuchsbedarf des Vereins an, der für seine vielfältigen Aufgaben Unterstützung 

und frische/ jüngere Kräfte auch im Vorstand benötigt. Jede und Jeder die /der bereit sei, sich zu 
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engagieren und die Ziele und Arbeit des Vereins zu unterstützen und weiter zu entwickeln, sei 

herzlich eingeladen - zum Gespräch darüber, welche Möglichkeiten es gäbe, sich mit seinen 

Ideen aktiv bei munaVeRo einzubringen. Jede Verstärkung sei willkommen. 

Rodgau, den 24.01.2023,  
Dr. Rudolf Ostermann, Vorsitzender munaVeRo 


