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Lessingschule feiert Schulfest

Wegen Modellwechsel
montiert
in jeden
Winkel

ÜCHEN
NELL

Abverkauf von
4 Musterküchen
mit 80% Rabatt!

Gräfenhausen, Wixhäuser Str. 3, Tel. 0 61 50 / 5 26 88

Erd-, See-, Feuerbestattungen und Friedwald
Rat und Hilfe
bei Sterbefällen

Treppenrenovierung in Echtholz und Laminat

„Spielen ohne Grenzen“

Zimmertüren – Sicherheitstüren – Fenster – Rollläden – Verglasungen

Bodenbeläge – Fertigparkett – Einbaumöbel nach Maß

REDAKTIONS- UND ANZEIGENSCHLUSS FÜR KW 29 IST AM MONTAG, 18. JULI 2016, 18 UHR

Telefon
0 61 50 / 5 26 04

Sommernacht in Amerika
Rodeo-Wettbewerb: Voranmeldung für Vereine
und Gruppen jetzt möglich

(ee) geduldig, konzentriert
und strahlend – so erlebte
man die Kinder der lessingschule am samstag den 25.
Juni beim schulfest unter
dem Motto „spielen ohne
grenzen“. an 14 stationen
konnten sich die Kinder in
spielerischem
Wettkampf
messen. geduldig warteten sie, bis sie dran waren,
konzentriert zeigten sie sich
beim Wattebällchen Pusten,

Grillfest im
AWO
Pﬂegeheim
Erzhausen

Dosen Werfen und Diamanten transportieren. strahlend
empfingen sie einen stempel
in einem stempelheft, wenn
sie die aufgaben gemeistert
hatten. Kinder, die anschließend ihre stempelhefte
abgaben, haben bereits ihre
urkunde mit großem stolz
empfangen.
Das Wetter war den organisatoren von Förderverein,
elternbeirat und lehrern so-

wie den Feiernden wohl gesonnen. Das Fest konnte komplett draußen stattfinden.
lediglich der schulchor, der
das Fest mit seinen toll eingeübten liedern eröffnete, bat
die gäste in die turnhalle. im
Pavillon erwartete eine dank
elternspenden reich gedeckte Kuchentheke die gäste.
Wer nichts süßes mochte,
konnte sich an Brezeln oder
Würstchen laben. auch für

getränke war gesorgt. Der
erlös aus den Verkäufen des
essens und der getränke
kommt dem Förderverein der
lessingschule und damit den
lessingschülern zu gute.
schulleitung, lehrer, Förderverein und elternbeirat
danken den zahlreichen
eltern für ihren einsatz und
ihre Mithilfe. ohne sie wäre
so ein schönes Fest nicht zu
realisieren.

2. Familienfreizeit in Ernsthofen
wir-in-erzhausen
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am samstag, den 16. Juli
2016 findet ab 12 uhr im
eingangsbereich des aWo
Pflegeheims das diesjährige
grillfest statt.
Für das leibliche Wohl wird
durch lecker gegrilltes, salate und später auch selbstgebackene Kuchen gesorgt.
Für die bunte unterhaltung
spielen und singen das
Blasorchester des sVe, später der alleinunterhalter
„schmidtchen schleicher“,
sowie der singkreis des aWo
Pflegeheims.
es sind alle angehörige,
ehrenamtliche,
Freunde,
Bekannte und Bürgerinnen
aus erzhausen und der umgebung herzlich zu unserem
grillfest eingeladen.

Die Vorbereitungen der „sommernacht in amerika“ laufen
auf hochtouren. unser Bulle
weidet noch friedlich auf dem
hessenplatz und freut sich schon
auf seine herausforderer!
stündlich gibt es für das Cowgirl
oder den Cowboy mit der besten
Zeit ein Fass Bier zu gewinnen!
Für Vereine und gruppierungen
bieten wir die Möglichkeit ein
gruppenmitglied kostenlos am
rodeo-Wettbewerb teilnehmen
zu lassen. Pro Verein kann nur
eine Person kostenlos vorangemeldet werden. Vor ort können
sie natürlich so viele Personen
ins rennen schicken, wie sie
möchten. einige tage vor der
„sommernacht in amerika“
erhält jede vorangemeldete
Person eine email mit der für
sie reservierten startzeit. Die
angemeldete Person muss sich
also nicht anstellen, sondern
kommt direkt zum angemeldeten Zeitpunkt an die reihe. Bitte
melden sie sich kurz vor Beginn

bei dem rodeo Personal. Für
den rest der gruppe heißt es
dann „anfeuern was das Zeug
hält!“ selbstverständlich ist die
teilnahme am Wettbewerb für
alle Besucher der „sommernacht
in amerika“ möglich. hier für
ist keine anmeldung nötig.
Kommen sie einfach vorbei und
versuchen sie den mechanischen
Bullen zu zähmen. Für das leibliche Wohl sorgt unser team
bereits ab 16 uhr. live Musik,
linedance und DJ werden für
eine gute stimmung sorgen.
an dieser stelle möchten wir
uns bei unseren sponsoren bedanken. heiMedia, auto Jakobi
gmbh, Fenster & industriemontage Klein, reisebüro thomaschautzki, geppert rührtechnik,
Pfungstädter Brauerei, Melanie
niesik Fotografie & Design,
Flash-light Veranstaltungstechnik und Dg gebäudetechnik.
anmeldung für Vereine unter:
www.terminkalender-erzhausen.de

Garagen-Sectionaltor-Aktion

(eW) anfang Juli fand in ernsthofen die 2. Familienfreizeit
im Kreisjugendlager mit über
40 teilnehmerinnen statt.
nach unserer anreise und dem
anschließenden abendbrot
hieß es erst einmal wieder
holz aus dem Wald holen und
stöcke fürs stockbrot zurecht
schneiden. Mit Feuereifer
stürzten die Kids in den Wald
um diese aufgabe in rekordzeit zu bewältigen.
sobald das lagerfeuer knisterte und eine wohlige Wärme
ausstrahlte, trat das tV-team
in aktion. schließlich wollten
wir in sachen eM auf dem laufenden sein. Zur Überraschung
aller packten sie tV-Bildschirm
und antenne aus, platzierten diese am lagerfeuer und
richteten alles perfekt aus. so
konnten wir getrost Fußball
schauen und lagerfeuerroman-

tik genießen. Da kam selbst die
arena in Verona nicht mit. Der
spaß klang am späten abend
für den einen früher, für den
anderen später aus.
Der samstagmorgen begrüßte
uns mit fiesem regen. Doch
wir ließen uns die laune nicht
verderben. alte, ungelochte
socken, Äste, Knöpfchen,
Wolle, Zwirn und nadeln ließen aus den mitgebrachten
utensilien
steckenpferde
werden. am nachmittag endete die feuchte Berieselung,
so dass wir auf den sportund spielplatz ausweichen
konnten. Fuß- und Federball,
Bogenschießen, tischtennis,
klettern, toben oder einfach
nur zusehen war angesagt.
Die Küche des Jugendlagers
verwöhnte uns obendrein
zur Kaffeezeit noch mit odenwälder „riwwelkuche“ belegt

mit dicken Butterstreuseln.
tja wie ging es weiter: lagerleben bedeutet immer Feuer
machen und holz holen. Die
Küche hatte grillgut und
utensilien vorbereitet und
ganz nach Manier unserer
Vorfahren lagerten wir die
halbe nacht am Feuer. in der
Dämmerung ging es mit den
Kids samt taschenlampen zur
nachtwanderung in den Wald,
um anschließend mit anderen
Jugendlichen eM zu schauen.
Klar regten wir uns bei diesem
Fußballkrimi gemeinsam über
spielfehler auf, gingen jedoch
am Morgen zufrieden über
den sieg, schlafen.
Beim sport-sonntagmorgen
vor dem Mittagessen konnten
sich die Kinder noch einmal
richtig austoben, bevor alle
glücklich und satt die heimreise angetreten haben.

Für
Selbermacher

799,€

ab

Inklusive
· Sectionaltor
· Antrieb
· Handsender

Unser
Komplettpaket

1499,€

ab

Inklusive
· Sectionaltor
· Antrieb
· Handsender
· Lieferung
· Montage

Wir beraten Sie gerne!
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