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Liebe Familienmitglieder, liebe Ohly`s, liebe Freunde,

heute möchten wir Euch einen kleinen Rückblick zum Familientag 2022, einen aktuellen 
Stand der Familie und einen Ausblick auf Kommendes zusenden. 

Nachdem ein zweiter Anlauf zum Familientag in Herrenberg durch die Coronapandemie nötig 
gewesen war, haben wir diesen dann im Mai 2022 im kleinen Kreis mit 11 Personen in 
Herrenberg durchgeführt. Auch wenn es schade ist, dass es aus gesundheiltlichen, beruflichen 
oder anderen Gründen viele Absagen gab, hatten wir trotz kleiner Gruppe zwei schöne Tage in
Herrenberg. Peter wird dazu auf unserer Internetseite www.familienverband-ohly.de und in 
den nächsten Familiennachrichten, die Ende 2023 gedruckt und von Alexandra verschickt 
werden, ausführlich berichten. Auch Fotos werden im Mitgliederbereich der Internetseite 
hierzu folgen. Wir hoffen Ihr habt alle das Passwort für den Mitgliederbereich, ansonsten bitte 
per Mail anfragen.
 
Nun gibt es leider in letzter Zeit nicht so gute Nachrichten über Familien-Mitglieder. Sei es 
Situations- oder Gesundheitlich bedingt. 
Werner und Maria haben Ihre Schwiegermutter aus Odessa zu sich geholt.
Wilma musste sich einer Rücken- und Augenoperation unterziehen. Ihre Rücken-OP ist soweit
gut verlaufen. Die Augen-OP hat nicht geholfen - Diagnose grüner Star, wodurch Wilma nun 
leider auf beiden Augen erblindet ist. Dadurch kann sie ihren Haushalt nicht mehr bewältigen 
und ist in einem Pflegeheim in Olpe untergebracht. 
Manfred musste eine Nierenoperation durchführen lassen, zum Glück ging hier alles gut.
Benjamin und Alexander hatte wie einige andere Familienmitglieder Corona. 
Sie und Ihre Familien sind wie die meisten wieder soweit genesen. Wir wünschen allen 
Betroffenen auf diesem Weg alles Gute, eine gute Besserung ohne Langzeitfolgen, Zuversicht 
und Gesundheit für die Zukunft und möge es bald wieder zu Frieden in der Ukraine kommen. 

http://www.familienverband-ohly.de/


Gerhard hat sich bereit erklärt den nächsten Familientag in Schlüchtern auszurichten. Dieser 
wird im Jahr 2024 an dem Wochenende 15.06 und 16.06. stattfinden. Näheres wird 
rechtzeitig bekannt gegeben. Wir hoffen auf eine rege Beteiligung und freuen uns schon heute 
darauf.

Wer noch Beiträge für die Familiennachrichten schreiben oder bekannt geben möchte, sei es 
über Hochzeiten, Geburten auch Sterbefälle oder sonstiges die Familie betreffende Ereignisse 
sendet dies bitte direkt an Alexandra. alexandra.ohly-volz@ohly-familienverband.de 
Wir wollen Euch hiermit ermutigen etwas aus der Familie für die Familie zu berichten. Wie 
früher Hellmuth und später Wilma schon immer sagten. „Nur das geschiebene Wort bleibt in 
unserem Archiv erhalten“. 
Manfred und Annemarie haben sich das Ja-Wort gegeben. 
Gerhard war mit seiner Frau bei Bares für Rares und hat einen antiken Kelch verkauft. Den 
Elbe-Radweg von Magdeburg bis Hamburg hat er mit seiner Tochter befahren. 
Er hat dies beireits bei Youtube unter https://www.youtube.com/watch?v=X-NIdbg3osw 
eingstellt.
Dazu wird es auch Berichte für die nächsten Familiennachrichten geben.

Gerne würden wir auch wieder etwas von den Familienmitgliedern aus Ungarn, England, USA
oder auch aus Köln oder Lich erfahren. 
Gerade in der jetzigen Zeit mit explodierenden Sprit-, Energie- und Lebensmittelkosten und 
Sorgen was in Zukunft weiter auf uns zukommen wird, sollten wir den Sinn, die Wurzeln, den
Austausch sowie Zusammenhalt des Familienverbandes der im Jahr 2029 sein 100-jähriges 
Bestehen feiern wird, nicht vergessen. Wir wünschen uns, dass der Familienverband-Ohly noch
lange Bestand haben wird. 

Zu diesem Zweck auch die Bitte, ausstehende bzw. anstehende Mitgliedsbeiträge, die für den 
Druck der Familiennachrichten, Eintrittsgeldern, Kaffee und Kuchen oder Miete für Busse bei 
Familientreffen benutzt werden, zu begleichen.
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Wir wünschen Euch für die Zukunft alles Gute und verbleiben bis zum nächsten Wiedersehen

Simone und Mario.
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