
 

 

 

Osterveranstaltung 2021 des CDU Ortsverband Dannstadt-Schauernheim:  

Unter dem Motto „Feiertage sind Zusammenhalttage; Füreinander da sein gerade in dieser 
schwierigen Zeit“ wurden befüllte Tüten zu Ostern ausgeliefert. 

Nicht die Kinder suchten die buntgefärbten Ostereier auf dem Fußballplatz in Dannstadt, sondern der 
CDU Ortsverband Dannstadt-Schauernheim rief Groß und Klein dazu auf sich zu melden um mit einer 
Ostertüte überrascht zu werden. Gemeldet vor Ostern haben sich ca. 180 Kinder und Jugendliche 
sowie 20 Erwachsene im Alter von 21-86 Jahren. Einige Anmeldungen gingen nicht per Mail ein, 
sondern Kinder haben sich mit individuell gestalteten Schreiben um die Tüten beworben. Dabei 
gingen auch einige wunderschön, bemalte, gebastelte und gestaltete Schreiben bei unserem 
Vorstand U. Winkelmann ein. Es war uns eine Freude zu sehen, wie viel Mühe sich die Kinder 
gemacht haben und die Begeisterung konnte man bei dem Resultat erahnen. 

Samstag vor Ostern um 9h begann die Auslieferung auch mit dem Fahrrad. Gegen 16h war die 
Auslieferung fast beendet. Auch von Hochdorf-Assenheim und Rödersheim-Gronau haben sich Kinder 
und Erwachsene gemeldet, die natürlich zusätzlich von uns beschenkt wurden. 

Diese Tradition in unserer Ortsgemeinde findet bereits seit über 40 Jahren statt und wurde seit 
jeher sehr gut besucht. 2020 musste das Ostereiersuchen situationsbedingt leider ausfallen.  

Kontaktlos überbrachten dieses Jahr die Helfer der CDU Dannstadt-Schauernheim die originell 
gestalteten Ostertüten gefüllt mit Hühnereiern, Schokoladenhasen, Ostergeschichte, Bastelvorlage 



und Rätsel aus Papier an die Haustüre. Die Erwachsenen erhielten, wie auch bei der 
Präsensveranstaltung Sekt, Orangensaft und Hühnereier.  

Nicht nur die Kinder haben sich sehr über die Überraschung aus der Tüte gefreut. 

Bedanken möchte sich die Vorstandschaft für die vielen helfenden Hände. Zahlreiche Unterstützer 
stehen immer kurzfristig bereit um die Ideen der Vorstandschaft umzusetzen. Sowohl bei der 
Ideensammlung, wie auch beim Tüten packen sowie beim Ausfahren waren viele bereit die Aktion 
zu unterstützen. 

Herzlich bedanken möchten wir uns bei der Familie Süß (Hühnerhof) sowie bei Herrn Schneider 
(Edeka-Einkaufsmarkt) für die großzügige Unterstützung und Ihre Bereitschaft sich bei dieser 
Aktion einzubringen. 
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