
Griaß Gott mitanander, 

liebe Gäste unserer Homepage,   

 

wir, der Heimat- und Trachtenverein 

„Kaltentaler“ Bidingen e.V., freuen uns 

über Deinen/Euren Besuch.  

Unser Verein ist sehr vielfältig, es gibt 

Angebote für Jung & Alt.  

Durch gemeinsames Singen und 

Musizieren, Tanzen u. Schuhplatteln, 

Handarbeiten, Theater spielen und 

MundART WERTvoll, unserm Dialekt 

oder einfach durch geselliges 

Beisammensein 

leben wir das 

Brauchtum 

jung, modern 

und trotzdem 

bayrisch.  

Wir trauen uns an Projekte, wir haben 

keine Bedenken, wir Trachtler haben 

Lösungen. Mit Respekt vor anderen 

Kulturen leben, genießen und freuen 

wir uns an der eigenen, genialen 

Kultur. Kultur schafft Verbindung über 

die Grenzen hinweg. Es vermittelt uns 

in der heutigen globalen Welt Heimat, 

in der wir uns wohlfühlen und ein 

Zuhause haben können. Hier gewinnt 

regionale Identität wieder an 

Bedeutung.  

Wir haben einerseits liebgewonnenes, 

vertrautes Kulturgut, aber natürlich 

auch spannende Veränderungen.  

Unser Verein ist lebendig und die 

gelebte Tradition wollen wir für die 

Nachwelt bewahren. Der Fokus liegt in 

unserer Jugendarbeit, sie ist der 

wichtigste Grundstein für die Zukunft. 

 

 

 

 

 

 

  

 

In jeder Gruppe sind wir offen für 

Quereinsteiger. 

Auch im Ehrenamt kannst DU bei uns 

einsteigen, wir 

bieten zahlreiche 

Möglichkeiten 

der Persönlich-

keitsentfaltung. 

Das Ehrenamt 

ist nicht nur für 

andere da, es 

gibt auch 

Sinnerfüllung 

und ist eine 

Bereicherung für‘s eigene Leben. 
 

Auf Wanderschaft zu gehen bedeutet: 

Sich auf ein Abenteuer einzulassen, 

einen Weg einzuschlagen, 

Herausforderungen anzunehmen, auch 

die eine oder andere Belastung zu 

akzeptieren. Im Wissen, dass in der 

Summe ein einzigartiges Erlebnis 

entsteht, das erzählenswert ist und auf 

ewig bleibt.  
 

Wir Trachtler lieben das Brauchtum, 

die Gemeinschaft, wir haben 

Leidenschaft, unser Feuer brennt für 

dia „Trachtasach“. Zufriedenheit und 

Dankbarkeit zeichnet uns aus.  

Heimat heißt: zu Hause sein, zu Hause 

bleiben und sich zu Hause wohl fühlen. 

Unsere Strategie: Bayern als 

Wohlstands-, Wohlfühl- und Werteland 

– unser Kompass. Unter weißblauem 

Himmel bleiben wir aktiv – auch DU !  
 

Angelika Rauch  

Vorsitzende 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Im Jahreskreis bieten 

wir viele Aktionen, 

nehmt sie wahr, 

besucht unsere 

Veranstaltungen.  
 

Gerne  

Nehmen 

wir Dich auf 

mit deinen 

Fähigkeiten 

und der Freude 

an unserem 

Verein  

mitzuwirken.  


