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Wir wünschen allen unseren Mitgliedern,
unseren Gästen, Freunden und Partnern
ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest
und einen guten Start in ein glückliches 
gesundes Neues Jahr 2020.

Rittergutsmuseum
Das Rittergutsmuseum Taucha öffnet am 15. Dezember 2019, von 
14:00 – 16:00 Uhr letztmalig vor der Winterpause seine Türen. Der 
Eintritt kostet 2,- EUR. 
Neben dem Besuch unserer Ausstellung gibt es im Schloss-Shop tolle 
Geschenke und Mitbringsel für das Fest: den Schlosskalender 2020, 
den neuen Schlosswein des Jahrgangs 2018 (Rebe: Dornfelder, ga-
rantiert aus der Lese vom Tauchaer Schlossberg), einen köstlichen, 
feinmundigen Schlossbrand (rein aus weißer Traube eigenen An-
baus) und speziell in einer Dresdener Manufaktur für uns hergestellte 
Fruchtaufstriche mit feinen Aromen. 

Mitgliedertreffen
Im Weihnachtsmonat findet kein Mitgliedertreffen statt.

Sie wollen sich über unsere Arbeit informieren?
Sie interessieren sich  für eine aktive Mitarbeit oder für 
eine Mitgliedschaft?
Bitte sprechen Sie uns an. Umfassende Informationen erhalten Sie 
auch über unsere Internetpräsentation. 
Gerne informieren wir Sie über Historisches, Aktuelles und Zu-
künftiges per Post, in einem Gespräch oder während einer unserer 
Schloss- und Museumsführungen. 
Wir freuen uns auf Sie! 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Jürgen Ullrich, 1. Vorsitzender
E-Mail: info@schlossverein-taucha.de
E-Mail: str_juergen_ullrich@gmx.de
 034298 / 68556
 0163 - 2686337

Weihnachten ist wohl für uns alle das Fest im Jahr, dem 
wir die größte Bedeutung zukommen lassen – und wir machen 
von vielen Kleinigkeiten sein Gelingen abhängig. Dabei sind dem 
Einzelnen ganz unterschiedliche Dinge wichtig.

Aber egal, ob der Christbaum nun gerade steht, die Kugeln heil an 
ihn dran gekommen sind, die Gans im Ofen nicht verbrannt ist und 
alle pünktlich zum Festessen erscheinen: Das Wichtigste ist doch, 
dass wir Weihnachten mit den Menschen zusammen verbringen 
und feiern, die uns am Herzen liegen, dass wir auf zweierlei Art 
beschenkt werden: Die Gaben, die wir selbst erhalten und das 
Leuchten in den Augen unserer Lieben, die wir beschenken, um 
dann zu wissen, wir haben das Richtige ausgesucht. So wird eine 
Kleinigkeit selbst zum großen Ereignis und aller Stress und Ärger 
im Vorfeld ist verschwunden. 
In diesem Moment können wir entspannt über das vergangene Jahr 
blicken und gespannt dem Neuen entgegensehen.

Mitteilungen für unsere Mitglieder und Sympathi-
santen sowie für alle Gäste und Besucher des 

Rittergutsschlosses Taucha

Heute im Interview: 
Birgit Richter, 58 Jahre alt. 
Nach meiner Schulzeit habe ich 
Köchin gelernt und bin heute 
sehr glücklich im Kaufland in 
Taucha als Verkäuferin zu arbei-
ten. Ich engagiere mich rund 20 
Stunden in der Woche in ganz 
unterschiedlichen Bereichen. 
Dazu gehört der Heimatverein, 
wo ich bei Tauchaer Festen mit-
helfe wo Hilfe gebraucht wird 
in der Kleiderkammer, wo ich 
mich um die Vermittlung der 

Möbel, Bücher und anderer Sachen kümmere. Um die Veränderung 
von Taucha zu dokumentieren und Tauchaer Bürgern vorzustellen, 
engagiere ich mich in der Facebookgruppe „hallo Taucha“. Jeden 
Sonntag erinnere ich so an alte Spielplätze, Gaststätten, erzähle die 
Historie verschiedener Häuser und mache vorher und nachher Bilder. 
So sieht man toll die Veränderungen in unserer Stadt. Diese alten Bil-
der zeige ich auch in Pflegeheimen, im  Betreuten Wohnen und auch 
bei Rentnern die nicht mehr aus dem Haus kommen. An zwei Tagen 
in der Woche kümmere ich mich um zwei Rentnerinnen, mit denen 
ich spazieren und einkaufen gehe, mache Stadtrundfahrten und gebe 
ihnen dadurch etwas Abwechslung in ihrem Alltag. Sie nehmen es 
dankbar an. Für meinen persönlichen Sport tanze ich Linedance bei 
den IGels und den Partheboots Taucha. Engagieren tue ich mich in 
Taucha, um anderen eine Freude zu machen, sie aus der Einsamkeit 

herauszuholen und um die Gemeinschaften zu fördern. Taucha ist 
wie eine Familie. Jeder kann was tun in unserer Stadt.

Wofür engagieren Sie sich? 
Wir freuen uns von Ihnen zu hören um zu zeigen, wo überall Ehrenamt 
drinsteckt und was Ihnen wichtig ist. Gern helfen wir Ihnen dabei.

Annelie Hampel
Projektmitarbeiterin
Engagementlotse Taucha
GEMS-Gemeinsam Engagiert Macht Stark
Netzwerk für bürgerschaftliches Engagement im Delitzscher Land
Tel.: 01525 1093108
Mail: engagiert@gems-netzwerk.de
Diakonisches Werk Delitzsch/Eilenburg e.V., Markt 15, 04509 Delitzsch
www.gems-netzwerk.de 
Menschen brauchen Menschen – gems-netzwerk Webseite!
Diakonisches Werk Delitzsch / Eilenburg e.V., Vorsitzender: Mathias 
Imbusch, Geschäftsführer: Tobias Münschner-Paulig, Amtsgericht 
Eilenburg, VR 729, Steuernummer:237/ 141/ 02915

Ehrenamt und Engagement sind unabdingbar und wertvoll für unsere Gesellschaft. 
Unter „5 Fragen an“ möchten wir Ihnen engagierte Bürgerinnen unserer Region vorstellen. 

Und wer weiß, vielleicht bekommen Sie auch Lust sich einzubringen.


