
BLOSS SCHMÜCKEN MÜSSEN 
SIE SELBST…
Doch bevor wir mit unserem Baulinchen und den frisch geschlage-
nen, nach Tanne duftenden Weihnachtsbäumen am 2. Advent 
(8./ 9. 12.) wieder auf dem Grünaer Weihnachtsmarkt sind, 
wollen wir noch einmal auf einen sonnigen Herbst zurück blicken.
Am 14. September warteten fast 50 Schulanfänger gespannt 
auf eine Überraschung. Was kann das sein, so kurz nach dem 
Schulanfang? Zuckertüten gab es sicher schon genug und deshalb 
freuten wir uns, den Kindern eine ganz originelle, etwas andere 
Brotdose schenken zu dürfen. „FRESSSACK“, heißt diese genia-
le Erfi ndung, die wir mit gesunden Leckereien für die Frühstückspau-
se gefüllt hatten. Die Kinder der Klassen 1a, b und c freuten sich 
sehr und bedankten sich mit Liedern und Gedichten. Ein Mädchen 
hat uns sogar gedrückt. 
Wir freuen uns, auch in Zukunft die Kinder unseres Ortes zu unter-
stützen und mit kleinen Geschenken, Gesten oder Veranstaltungen 
für sie da zu sein.

Am 27. Oktober fand zum 4. Mal das Baulinchen Volley-
ball-Turnier in der Turnhalle der Fortis Akademie statt. SCHMET-
TERN, BLOCKEN, BAGGERN …. für den guten Zweck – dafür 
hatten sich dieses Jahr 8 Mannschaften angemeldet und spiel-
ten um den neuen Wanderpokal, welchen die BMF GmbH 
entworfen und hergestellt hat. Der bisherige Pokal ging nach drei 
Turniersiegen endgültig an die „Finalgondealer“. 
Natürlich startete der Titelverteidiger als Favorit ins Turnier. In zwei 
Vorrundenstaffeln zeigten alle Mannschaften ihr Können. Bei fai-
ren Spielen mit tollen Ballwechseln verging die Zeit wie im Flug. 
Und was passiert, wenn „Finalgondealer“ auf „Teletubbies“ tref-
fen? Dann steht es im Finale des 4. Volleyball-Turniers nach der 
regulären Spielzeit unentschieden. Erst in der Verlängerung konnte 
sich der Titelverteidiger gegen die „Teletubbies“ aus Leipzig durch-
setzen.  

Die Ergebnisse im Einzelnen:
1. Finalgondealer
2. Teletubbies
3. Das Team, das mir persönlich am besten gefällt
4. JG Mittelbach
5. Fortis Akademie
6. Kegler des KSV Grüna
7. Denkriegschnoch
8. Wasserwacht Limbach

Für das leibliche Wohl sorgten Getränke und leckere Kuchen. Die 
Spenden-Einnahmen des Turniers werden wir für unsere geplanten 
Projekte im nächsten Jahr verwenden (z. Bsp. Kinderradrennen und 
Lesenacht). 

 
Am 2. Adventswochenende ist der Grünaer Weihnachts-
markt genau das Richtige, um die Hektik der Vorweihnachtszeit 
für ein paar Augenblicke zu vergessen. Suchen Sie sich bei uns 
am Baulinchen in aller Ruhe, umgeben vom Duft der frisch 
gebackenen Krapfen und mit einem Becher von unserem 
leckeren Glühwein in der Hand, Ihren Traum-Weihnachts-
baum aus. Gegen eine kleine Spende bringen wir die Bäum-
chen innerhalb von Grüna sogar zu Ihnen nach Hause. Bloß 
schmücken, dass müssen Sie selbst…

Lesenacht). 

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

WIR FREUEN UNS AUF DEN 2. ADVENT, …


