WER HÄTTE DAS GEDACHT?
Als wir im August 2012 die letzten Pinselstriche an unserem Baulinchen vornahmen, dachte wohl noch keiner von uns an die Zeit
nach dem großen Fest…
Keiner dachte damals viel weiter als bis zu jenen ereignisreichen
Tagen im August 2013; und unser Baulinchen machte dafür Werbung!
Voller Stolz blicken wir nun auf die 750 Jahrfeier zurück, auf der
unser „alter Bauwagen“ zahlreiche neugierige Besucher angelockt
hat und zum beliebten Treffpunkt auf dem Festgelände „Am Sommerbad“ wurde. Sollte das alles gewesen sein? Die ganze Mühe,
die viele Zeit und die vielen ideenreichen Treffen zur Planung und
Vorbereitung – sollte das, ein halbes Jahr nach dem großen Fest,
einfach so vorbei sein?

AUS „BAULINCHEN“
WIRD EIN VEREIN
Wir haben beschlossen weiter zu machen; weiter zu planen, zu
organisieren und umzusetzen! Dort zu unterstützen, wo Unterstützung benötigt wird.
Wir, das sind größtenteils ehemalige Mitstreiter der AG Öffentlichkeitsarbeit der 750 Jahrfeier, ein paar Mitglieder aus anderen
Arbeitsgruppen, aber auch ganz neue Gesichter.

… UND LOS GEHT`S
MIT DEM BRAUCHTUMSFEUER
Als „Auftaktveranstaltung“ sozusagen möchten wir eine alte Tradition wieder entflammen – das Brauchtumsfeuer, in Grüna auch
„Hexenfeuer“ genannt. Am 30. April ist es soweit und wir
laden Sie ganz herzlich dazu ein!
Bereitwillig überlässt uns Familie Axel Kühne ihr Grundstück,
Feldstraße 44a, neben dem Kindergarten für diesen Abend
zur Nutzung. Eine nicht selbstverständliche Geste, die dazu beitragen soll generationsverbindendes Brauchtum wiederzubeleben.
Beginn der Veranstaltung ist 18.00 Uhr. Alle Kinder
laden wir zum Lampionumzug ein. (Treffpunkt: 18.30 Uhr am
Kindergarten, Beginn: 19.00 Uhr) Gegen 19.30 Uhr wird unser
„Oberförster Baumgarten“ dann gemeinsam mit den Kindern das
Feuer entzünden.
Für unsere kleinen Besucher werden wir Knüppelteig bereithalten,
der an einer Feuertonne von Stefan Eger gebacken werden kann,
während sich die Erwachsenen etwas Gegrilltes an unserem „Baulinchen“ schmecken lassen. Wer lieber Süßes mag, folgt einfach
dem Duft der frisch gebackenen Waffeln …
Wenn das Feuer dann knistert und die Musik in der Luft liegt, ist
es Zeit für ein Bierchen oder andere leckere Getränke. (Selbstverständlich stehen auch „stille Örtchen“ zur Verfügung.)
Wir freuen uns auf einen schönen Abend mit zahlreichen Besuchern und möchten darum bitten, dass der „Saurand“ auch nach
dieser Veranstaltung seinen Namen nur symbolisch trägt…
Alle Spenden, die an diesem Abend eingenommen werden, kommen den Kindern der Grundschule Grüna, des Hortes und den
Bewohnern des Kinderhauses Baumgarten zugute.

An dieser Stelle möchten wir den in Gründung befindlichen Verein
„Baulinchen“, welcher nach Eintragung in das Vereinsregister den
Zusatz e.V. tragen wird, kurz vorstellen:
Am 28.02.2014 wurde vor dem Notar der Grundstein zur Gründung des Vereins „Baulinchen“ gelegt. Derzeit zählen wir 11 Mitglieder. In unserer Satzung sind der Zweck und die Aufgaben
unseres Vereins wie folgt festgehalten: „Zweck des Vereins ist die
Förderung der Kultur, der Kinder- und Jugendhilfe sowie des Heimatgedankens. Der Verein nimmt insbesondere kulturelle Aufgaben
sowie Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe in der Ortschaft Grüna wahr, mit dem Ziel, das kulturelle Leben zu intensivieren und die
Kinder bzw. Jugendlichen zu unterstützen.“
Verwirklicht werden sollen diese Ziele insbesondere durch die Organisation von Veranstaltungen zur Verbesserung des gesellschaftlichen Zusammenlebens in der Ortschaft Grüna, die Förderung der
kulturellen Bildung und Initiative junger Menschen, deren Mitwirken
an entsprechenden Projekten sowie die Herrichtung, die Pflege
und der Unterhalt von kulturellen Einrichtungen und Einrichtungen
der Kinder- und Jugendhilfe.
Sicher, es gibt schon viele Vereine in Grüna und auch einen Mangel an kulturellen Ereignissen haben wir, dank der Bemühungen
vieler engagierter Einwohner, nicht zu beklagen; doch speziell
die Kinder und Jugendlichen des Ortes wollen wir mit Hilfe des
in Gründung befindlichen Vereins „Baulinchen“ gezielter und wirkungsvoller unterstützen, fördern und beteiligen.

Diese Veranstaltung wird von unserem Ortsvorsteher und dem in
Gründung befindlichen Verein „Baulinchen“ durchgeführt.
Wer Fragen, Anregungen oder Interesse hat kann uns gern über
info@baulinchen-gruena.de kontaktieren.
Dörte Bernstein
im Namen von
„Baulinchen“

