
    

    

 
Siegen, den 23.12.2016 

  

Liebe Weinschwestern und Weinbrüder,  

das Jahr 2016 neigt sich dem Ende entgegen und ich möchte Euch im Namen von Vor-
stand und Vertrauensrat eine genussvolle, entspannte und frohe Weihnachtszeit wün-
schen. 
 
Wir hatten im Mai schöne gemeinsame Stunden in Mainz verbringen können - dank der 
Bereitschaft der Weinbruderschaft Rheinhessen, das Treffen unserer Gemeinschaft aus-
zurichten. Diese Zeit konnten wir alle nutzen, um das Miteinander zwischen den einzel-
nen Weinbruderschaften aufzufrischen und um neue Kontakte zu knüpfen. Die GDW 
lebt von der Kontaktpflege aller Weinschwestern und -brüder über den Tellerrand des 
eigenen Vereins hinaus. Mainz bot dazu wieder eine großartige Gelegenheit, dieses Mit-
einander zu stärken und auch die nachwachsende Generation in unser Netzwerk mit 
einzubeziehen. 
 
24. Treffen der GDW vom 15. bis 17. Juni 2018 in Fulda. 
Vor wenigen Tagen hat sich der Vorstand der GDW mit dem Weinhistorischen Konvent 
Fulda getroffen, um über die Vorbereitungen für das nächste Treffen der GDW zu spre-
chen. Dabei haben wir in dem Bischöflichen Priesterseminar getagt und übernachtet, 
eine beeindruckende Kulisse und ein ganz besonderes Erlebnis. Wir konnten schon eini-
ges von dem erfahren, was uns 2018 Prof. Dr. Richard Hartmann und Rainer Kuhnert 
mit ihrem Team bieten wollen.  
 
Den Termin solltet Ihr Euch aber schon mal in die neuen Kalender schreiben und auch 
Eure Mitglieder auf dieses besondere Wochenende einstimmen. Weitere Infos unter 
www.weinhistorischer-konvent.de und auch auf unserer Homepage 
www.weinbruderschaften.org. 
 
Erstes Weinkulturseminar der GDW am 28. und 29.04.2017 in Neu-

stadt/Weinstraße 
z. Z. bereiten wir das erste Weinkulturseminar der GDW vor, nachdem wir 2 Jahre lang 
von unseren rheinhessischen Weinbrüdern und -schwestern bei deren Veranstaltungen 
lernen durften. 
 
Unser Seminar findet am 28. und 29.04.2017 in Neustadt/Weinstraße statt, wobei der 
Freitagabend die Gemeinsamkeit bei "Weck, Wurst und Wein" stärken soll.  Der fachli-
che Teil ist dann dem Samstag vorbehalten und wer bis Sonntag bleibt, soll das auch 
nicht bereuen. Das Seminar einschließlich der Verpflegung ist für die Weinschwestern 
und -brüder unserer Mitglieds-Weinbruderschaften kostenfrei, so dass lediglich Fahrt- 
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und Übernachtungskosten selbst zu tragen sind. Das Anschreiben mit allen Unterlagen 
ist ab sofort auf unserer Homepage zu finden. Als Hotel empfehlen wir das Achat-Hotel 
wegen der Nähe zur Altstadt www.neustadt.achat-hotels.com. Bitte bald anmelden. 
Anmeldeschluss ist der 01. März 2017. Wird die Mindestteilnehmerzahl von 25 Personen 
nicht erreicht, kann das Seminar leider nicht stattfinden. Anmeldungen bitte über den 
Schriftführer/Secretarius der jeweiligen Weinbruderschaft an uns (Herbert Hirschmann) 
melden (Verfahren wie beim GDW-Treffen). Ein entsprechendes Formular steht unter 
"nur für Mitglieder" zum Download bereit. 
 
2017 wollen wir auch zum ersten Mal den Weinkulturpreis der GDW verleihen, den wir 
in der Delegiertenkonferenz in Mainz vorgestellt hatten. Näheres dazu im nächsten 
Rundschreiben. 
 

Weintrophy Frankfurt am 09. April 2017 

In Frankfurt soll ein neuer Weinwettbewerb implementiert werden. Dabei sollen auch 
erfahrene Genießer aus den Reihen der Weinbruderschaften in der Jury berücksichtigt 
werden. Probiert wird in 4 - 5 Personen-Gruppen nach dem 100-Punkte Schema. Ein-
weisung und Leitung liegt bei der Fa. Armonia. 
Das Ganze endet mit einem Mittagsbrunch. Kosten entstehen keine, Parkgebühren wer-
den erstattet. Wer Interesse hat, kann sich informieren und anmelden unter 
www.frankfurt-trophy.com. Die Interessenten werden telefonisch vom Veranstalter 
informiert. Ggf. wird eine Schulung empfohlen. 
 
Nun aber wird es Zeit, mich bei allen für die gute Zusammenarbeit in dem ausklingen-
den Jahr zu bedanken, allen voran bei Herbert Hirschmann für die unermüdliche Arbeit 
mit den Rundschreiben und der stets aktuellen Homepage, bei Oliver Stiess für die gute 
Kassenführung und bei Otto Schätzel für die vielen guten fachlichen Beiträge, bei der 
WB Rheinhessen für die Ausrichtung des 23. Treffens der GDW, aber auch bei Euch al-
len für die vielen Anregungen und Beiträge, die uns erreicht haben. 
 
Euch allen eine schöne Zeit und alles Gute für 2017. Stoßen wir an auf ein frohes Wie-
dersehen im kommenden Jahr. 
 
 
Mit herzlichen Grüßen  
In vite vita 

 
Wolfgang Narjes 
Vorsitzender des Vorstandes der GDW 
 
PS Bitte leitet dieses Schreiben doch auch an Eure Mitglieder weiter, damit auch alle in 
das Netzwerk eingebunden sind.  
Anmeldungen können aber selbstverständlich nur über die eigene Weinbruderschaft 
erfolgen, nicht direkt bei der GDW. 


