
SCHMETTERN, BLOCKEN, BAG-
GERN uNd NOCH viEL MEHR!
SCHMETTERN, BLOCKEN, BAGGERN …. für den guten Zweck 
heißt es am 28.10.2017 in der Turnhalle der FORTIS AKADE-
MIE in Grüna. Bereits zum 3. Mal veranstalten wir unser Baulin-
chen-volleyball-Turnier für Vereine und Mannschaften aus 
Grüna und Umgebung. Gespielt wird ab 9:00 Uhr in der Turnhalle 
der FORTIS AKADEMIE mit Mixed -Mannschaften. Dabei müssen 
immer mindestens 2 Frauen auf dem Feld spielen. Das Startgeld 
beträgt 25 Euro pro Mannschaft. Natürlich wird es auch wieder 
eine kleine Pausenversorgung geben. Mit den Einnahmen aus un-
serem Volleyballturnier unterstützen wir die Arbeit des Behinder-
ten- und Freizeitsport-Verein Ascota Chemnitz e.V. Haben wir Euer 
Interesse auf spannende Ballwechsel und eine tolle Stimmung zum 
3. Baulinchen-Volleyball-Turnier geweckt? Dann meldet Euch mit 
Eurem phantasievollen oder lustigen Mannschaftsnamen bis zum 
30.09.2017 unter sport@baulinchen-gruena.de an. Zö-
gert nicht zu lange, denn die ersten Mannschaften sind bereits 
gemeldet. 

Blicken wir zurück: Zur alljährlichen Grünaer Kirmes konnten 
wir mit unserem Kistenklettern am Samstag wieder jede Men-
ge Besucher anlocken. Mit 21 übereinander gestapelten Geträn-
kekisten konnte sich die 12 jährige Josée Feige den diesjährigen 
Rekord sichern. Eine tolle Leistung, Josée! Beim vereinsbüch-
senwerfen hatte die Walkinggruppe klar die Nase vorn und er-
zielte den 1. Platz. Wir bedanken uns bei allen, die uns und unser 
„Baulinchen“ an diesem Wochenende trotz Regen besucht haben 
und durch ihre Spenden dazu beigetragen haben ein weiteres 
Projekt zu Gunsten der Grünaer Kinder erfolgreich umzusetzen. 
So konnten wir gemeinsam mit dem Förderverein der Baumgarten-
schule den neuen Fußboden für den Speisesaal finanzieren und 
dank fleißiger Helfer sogar verlegen. Ein großes Dankeschön für 
die spontane finanzielle Unterstützung geht hier auch an den Fa-
schingsverein und den Heimatverein! 160 Kinder dürfen nun ihr 
Mittagessen in ruhiger, lärmgedämmter Atmosphäre genießen.
Langsam neigen sich die langen Sommertage dem Ende zu und 
es wird wieder kühler. Zeit, sich Gedanken zu machen womit wir 
sie, liebe Grünaerinnen und Grünaer, auf dem Weihnachtsmarkt 
am 2. Adventswochenende überraschen können. Ganz bestimmt 
dürfen sie sich auf unseren leckeren Baulinchen-Glühwein und die 
Weihnachtsbäume freuen! Der Rest bleibt noch geheim…

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

Viele Grüße vom Team des Baulinchen e.V.


