
NEUES VOM BAULINCHEN E.V.
Danke Grüna! Der Baulinchen e.V. bedankt sich bei allen Grü-
naerinnen und Grünaern sowie allen Gästen, die unsere Kirmes 
auch in diesem Jahr wieder so zahlreich besucht haben. Vom 20.-
23.08. feierten wir heuer 752 Jahre Grüna. Bei Sonnenschein und 
sommerlichen Temperaturen durften wir eine Vielzahl von Gästen 
an unserem Baulinchen sowie an unserem Brauchtumsburger-Stand 
im Kreise der Grünaer Vereine begrüßen. 

Das gemütliche
Büdchendorf lockte viele Besucher an, die natürlich auch sehr en-
gagiert und mit viel Kampfgeist an unserem Vereins-Büchsen-Schie-
ßen teilnahmen. Mit dem Ehrgeiz aller Mitspieler und Dank vieler 
sportlicher Höchstleistungen am Schaumstoffball konnten wir Spen-
den für das Grüne Hortzimmer sammeln. Am Sonntag Vormittag 
durften wir dann die stolze Summe von 452,00 Euro vermelden. 
Gemeinsam mit Thomas Böttcher und Uwe Fischer von Radio r.sa 
übergaben wir dem AWO-Hort Grüna auf der Showbühne im 
Festzelt den Scheck. 
Natürlich wurden auch die Vereine prämiert, deren Mitglieder 
und Unterstützer die meisten Punkte erspielen konnten. Herzlichen 
Glückwunsch nochmals an den FSV Grüna-Mittelbach, den Kegel-
verein Grüna  und den Grünaer Faschingsclub.

Sportlich geht es bei uns am 07.11. in der FORTIS-Akademie wei-
ter. Dort fi ndet ab 09.00 Uhr unser 1. Baulinchen-Volleyball-Turnier 
statt. Gemeinsam mit den teilnehmenden Hobby-Mannschaften 
laden wir Sie und Euch herzlich zum Zuschauen und Anfeuern ein. 

Neben einem spannenden Turnier wird es hausgemachte Lecke-
reien und Erfrischungen und vielleicht auch die eine oder andere 
Überraschung geben… Fest steht, dass wir gemeinsam mit der 
FORTIS-Akademie aus den Erlösen der Veranstaltung die Kinder 
und Jugendlichen des Behinderten- und Freizeitsport-Verein Ascota 
Chemnitz e.V. unterstützen werden. Vorbeischauen zum „SCHMET-
TERN, BLOCKEN, BAGGERN …für den guten Zweck“ lohnt sich 
also in jeder Hinsicht. Kurzentschlossene gemischte Hobbymann-
schaften, Freundeskreise oder Arbeitskollegen können sich noch 
schnell unter sport@baulinchen-gruena.de anmelden. Wir freuen 
uns auf Euch!

Und dann ist es auch nicht mehr lange hin bis zum Weihnachts-
markt. Wie immer fi ndet dieser am 2. Adventswochenende am Fol-
klorehof statt. Wir werden unser Baulinchen dick einmummeln und 
sind schon jetzt fl eißig dabei die Nadeln an die Tannenbäume 
zu kleben… Natürlich nicht, auch in diesem Jahr werden wir Euch 
und Ihnen wieder frisch geschnittene Weihnachtsbäume zum Kauf 
anbieten. Und während man sich den einen oder anderen lecke-
ren Baulinchen-Glühwein schmecken lässt, wird der eben gekaufte 
Weihnachtsbaum wie von allein (gern auch gegen eine freiwillige 
Spende für den guten Zweck) den Weg nach Hause fi nden. Wun-
dersame Adventszeit. Wir freuen uns darauf!

Einen wunderschönen Herbst wünschen 
alle Mitglieder des Baulinchen e.V.

Wer Fragen, Anregungen oder Interesse hat kann uns gern über 
info@baulinchen-gruena.de kontaktieren.

Viele Grüße vom Team des Baulinchen e.V.


