BAULINCHEN E.V. STARTET
NACH DER SOMMERPAUSE
WIEDER DURCH…
Einen schönen Abschluss des Schuljahres durften die diesjährigen
4.-Klässler bei der Baulinchen–Lesenacht im AWO-Hort
Grüna erleben. Gemeinsam mit den Hortnerinnen und dem Baulinchen e.V. bereiteten die Kinder leckere Burger zu. Von vegetarisch bis glutenfrei war alles dabei, so dass nach dem Abendessen
im Hortgarten jeder gestärkt und zufrieden die große WissensChallenge antreten konnte.
Alle Gruppen bewiesen beim Knobeln und Schätzen ihr Können
und wetteiferten um die weitesten Schlusssprünge. Am Ende war
es ein Kopf-an-Kopf-Rennen.
Als dann endlich alle ihr Nachtlager bezogen hatten, folgte die
Gruselgeschichte.
Am Ende des Abends schliefen die Kinder mit einem Buch unter
dem Kopfkissen und einer Plüschratte im Arm zufrieden ein.
Wir danken den Hortnerinnen für ihr Engagement und freuen uns
schon auf die nächste gemeinsame Lesenacht!
Gleich nach den Sommerferien sind wir mit dem Baulinchen auf
der Grünaer Kirmes zu finden. Unsere leckeren Kartoffeltwister werden dafür sorgen, dass niemand hungrig unseren
Kletterturm besteigen muss.

Die Routenführung geht entlang befestigter Waldwege und ist eindeutig gekennzeichnet. Die Strecke wird während des Rennens
von Streckenposten überwacht. Nähere Infos und die entsprechenden Anmeldeunterlagen bekommt ihr dann per E-Mail von uns zugeschickt. Wir freuen uns schon jetzt auf ein tolles Rennen!

Sportlich geht es auch am 27. Oktober 2018 weiter, denn
dann veranstalten wir zum 4. Mal unser Baulinchen–
Volleyball–Turnier für Vereine und Mannschaften aus Grüna
und Umgebung.
Gespielt wird in der Turnhalle der Fortis- Akademie mit MixedMannschaften (mindestens zwei Frauen pro Mannschaft müssen
auf dem Spielfeld sein).
Wer also Lust hat, mit uns zu „SCHMETTERN, BLOCKEN,
BAGGERN“ für einen guten Zweck kann sich ab sofort mit einem phantasievollen Mannschaftsnamen unter sport@baulinchengruena.de bei uns melden.
Euer Baulinchen e.V.

„Auf die Plätze – fertig – los!“ heißt es zum 2. Baulinchen–
Kinderradrennen am 25. August 2018 ab 10 Uhr an der
Rollerstrecke/Abzweig Sprungschanze wieder für unsere Jüngsten!
Anmeldungen für alle Kinder, die nach dem 01.09.2007 geboren
sind können ab sofort unter sport@baulinchen-gruena.de getätigt
werden.

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.

