NEUES VOM BAULINCHEN E.V.
Liebe Grünaerinnen und Grünaer, wir möchten Sie und Euch
ganz herzlich zu unserer ersten großen Veranstaltung in diesem
Jahr einladen. Am 30. April findet nun schon zum dritten Mal
unser Brauchtumsfeuer statt. Axel Kühne stellt uns freundlicherweise
wieder sein Grundstück zur Verfügung, so dass wir gemeinsam
auf der Feldstraße 44a ab 18.00 Uhr in den Mai feiern
können. Auch in diesem Jahr haben wir zu diesem Fest einige
Höhepunkte und Überraschungen geplant. Für die Kleinen gibt es
wieder einen Lampionumzug, der – so viel sei schon verraten –
eine wichtige Rolle für den weiteren Abend spielen wird. Feierlich
werden wir auch unser jüngstes „Vereinsmitglied“ Baul vorstellen,
der sicher allen Gästen viel Freude bereiten wird. Mehr soll an dieser Stelle noch nicht verraten werden. Auch kulinarisch gibt es eine
Bereicherung des Angebots, man darf gespannt sein. Wir freuen
uns schon sehr auf eine ausgelassene Feier und ein paar schöne
Stunden mit Ihnen und Euch am 30.04.!
Unmittelbar danach geht es bei uns weiter mit dem nächsten
Event – der 2. Lesenacht im AWO Hort Grüna. Gemeinsam mit
einer Gruppe von Hortkindern und mit Unterstützung der Erzieherinnen freuen wir uns auf einen lustigen und erlebnisreichen Abend.
Spaß und Spiel an verschiedenen Stationen und gemeinsames Kochen stehen am 20. Mai auf dem Programm bevor sich die Kinder
in ihre mitgebrachten Schlafsäcke kuscheln. Die Freude am Lesen
steht zu diesem Ereignis im Vordergrund. Und so werden sicher
wieder viele Lieblingsgeschichten und –bücher und vielleicht die
eine oder andere neue Abenteuergeschichte ge- und verlesen
werden.

Nicht verpassen:
Brauchtumsfeuer am 30. April 2016
um 18.00 Uhr auf der Feldstraße 44a
in Grüna.

Wenig später, am 17. Juni, feiert der AWO Hort dann seinen
60. Geburtstag. Auch hier wollen wir unsere Hilfe einbringen. Die
Vorbereitungen zur Grünaer Kirmes laufen im Hintergrund ebenfalls
schon auf Hochtouren. Wir freuen uns auf schöne Tage mit allen
Grünaerinnen und Grünaern im August auf dem Festgelände.
Ja, und dann ist auch schon wieder unser 2. Baulinchen Volleyballturnier Ende Oktober und danach nicht mehr weit – der Weihnachtsmarkt am Folklorehof.
Doch erst einmal freuen wir uns auf einen traumhaften Frühling und
hoffentlich viele sonnige Tage.
Wir möchten gern auch 2016 wieder zahlreiche gemeinnützige
Projekte finanziell unterstützen. Daher freuen wir uns schon jetzt,
Euch und Sie auf unseren Veranstaltungen begrüßen zu dürfen.
Wer uns darüber hinaus hilfreich zur Seite stehen möchte, ob finanziell oder herzlich gern auch persönlich,
findet unter www.baulinchen-gruena.de den Kontakt zu uns.
Einen fröhlichen Frühling wünschen
alle Mitglieder des Baulinchen e.V.

