DER BAULINCHEN E.V.
ENTFACHT NICHT NUR DAS
BRAUCHTUMSFEUER SONDERN NOCH EINIGES MEHR!
Dicht gedrängt standen die Grünaerinnen und Grünaer auch in
diesem Jahr wieder am Abend des 30. April zu unserem Brauchtumsfeuer, welches inzwischen zu einer schönen Tradition wiederbelebt werden konnte.
Wir vom Baulinchen e.V. freuten uns über das passende Wetter,
die vielen vergnügten Besucher, die geduldig auf unseren leckeren
„Brauchtumsburger“
warteten und besonders über das friedliche Miteinander.

Mit Stolz können wir behaupten, dass es uns in der Zeit des Bestehens unseres Vereines gelungen ist, Traditionen wiederzubeleben
(Brauchtumsfeuer), generationsübergreifende Veranstaltungen zu
begleiten (Kirmes), gute Ideen umzusetzen (Vereins-Volleyballturnier), und die Kinder unseres Ortes zu unterstützen.
Bei den Kindern soll es in diesem Jahr auch weitergehen, denn
als nächster Höhepunkt steht die Lesenacht im AWO-Hort
Grüna auf dem Programm. Bereits zum dritten Mal dürfen die Kinder der 4. Klassen einen gruseligen Abend mit kleinen Wettkämpfen, gemeinsamer Essenszubereitung und natürlich einer exklusiven
Gruselgeschichte erleben…
Im Sommer werden wir zur Kirmes wieder vor Ort sein und freuen
uns schon darauf, gemeinsam mit anderen Vereinen und Schaustellern für eine abwechslungsreiche Veranstaltung zu sorgen.
Seien Sie gespannt!
Die radbegeisterten Kinder des Ortes können sich im nächsten Jahr
wieder auf das Baulinchen–Kinderradrennen freuen. Die strahlenden Kinderaugen bei der Siegerehrung, der Zuspruch
zahlreicher Eltern und viele gute Anregungen aus dem
vergangenen Jahr haben uns gezeigt, dass es sich
lohnt, solche kleinen Veranstaltungen in unserem Heimatort zu etablieren.

Nicht zuletzt dank dem Entgegenkommen der
Anwohner und der Unterstützung vieler Helfer kann Grüna eine
gelungene Veranstaltung mehr ihr Eigen nennen.
(… und vielleicht findet sich ja auch bald der Helm der Freiwilligen
Feuerwehr Grüna wieder, der an diesem Abend leider abhanden
gekommen ist!)

GESUCHT WIRD...
Ausrüstung der Freiwilligen Feuerwehr Grüna.
Wir als Baulinchen e.V. möchten auch an dieser Stelle noch einmal betonen, dass unser Brauchtumsfeuer nur mit Hilfe von vielen
helfenden Händen und Freiwilligen zum Erfolg wird.
Ohne unsere Freiwillige Feuerwehr in Grüna, das ist ja klar, kann
dieses Event nicht stattfinden und so sind wir umso enttäuschter,
dass ein Feuerwehrhelm (s. Abbildung) am Abend des Brauchtumsfeuers am Festplatz entwendet wurde.
Der Baulinchen e.V. und unsere Freiwillige Feuerwehr Grüna
freuen sich nicht nur über Hinweise zum Diebstahl, sondern
möchte auch darum bitten, das die gestohlene Ausrüstung zurückgebracht wird.

Da ein schönes Ereignis immer auch mit viel (Frei-)
zeit für Planung und Vorbereitung verbunden ist,
freuen wir uns besonders über alle diejenigen, die
wir inzwischen für unser Tun begeistern konnten und
die sich mit guten Ideen und fleißigen Händen in unseren Baulinchen e.V. einbringen.
Vielleicht möchten auch Sie uns bei einem unserer Projekte oder einer Veranstaltung unterstützen? Gern können
Sie über info@baulinchen-gruena.de Kontakt zu uns aufnehmen.

