5. Lebbiner Kurier 2021
Oktober 2021

Liebe Mitglieder, liebe Einwohner,
unmittelbar vor den nächsten Veranstaltungen möchten wir noch einmal auf diese hinweisen:
Das Herbstfeuer findet am 16. Oktober statt.
Wir werden an diesem Tag den Riesenberg Gehölzabfälle schreddern. Das Schreddergut soll
dann in Lebbin als Mulchmaterial genutzt werden können.
Hier werden Helfer dringend und zuverlässig benötigt!
Der Schredder steht ab 09:00 Uhr am Platz, und soll den gesamten Tag über laufen. Parallel
werden wir die Versorgung der Freiwilligen mit Bratwurst und alkoholfreien Getränken absichern.
Wenn wir von jeweils 2 … 3 Stunden-Einsatz und dabei 3 … 4 Helfern ausgehen wird das
nicht nur harte Arbeit. Wer was hingebracht hat sollte sich jetzt schon beteiligen.
Wenn wir am Samstag nicht fertig werden, können wir auch am Sonntag schreddern. Das
hängt dann von der Lärmbelastung durch die Maschine ab und müssen wir am Samstagabend
entscheiden.
Ab 18:30 Uhr wollen wir mit dem Abgrillen für dieses Jahr beginnen. Das Feuer soll in Flammenschalen lodern und Fackeln zusätzlich für ein gutes Ambiente sorgen.
Zum Abgrillen werden wir Salate und mitgebrachte Grillware, sowie als Basisversorgung
Bratwürste anbieten. Auch Getränke stehen bereit.
Organisation:
Schredderhelfer melden sich bitte vorher bei Gernot Kunzemann
Versorgungsangebote werden bitte mit Astrid Felscher abgestimmt
Das Kürbisschnitzen findet am 23. Oktober ab 15:00 Uhr im Hofcafe statt.
Hier werden wir alle von den Erfahrungen bisheriger Schnitzaktionen profitieren und es werden tolle Kreationen entstehen – wir sind optimistisch und sehr gespannt …
Kürbis und Werkzeug müssen selbst mitgebracht werden. Für Speisen und Getränke sorgt das
Hofcafe.
Organisation:
Anmeldungen bitte bei Ines Habermann
Sowohl beim Herbstfeuer als auch beim Kürbisschnitzen freuen wir uns über möglichst viele
Teilnehmer! Es wird genug Zeit sein, auch über Ihre/Eure Ideen für die kommenden Monate
zu sprechen – darauf sind wir besonders gespannt.
Beide Veranstaltungen finanzieren sich über Spenden – die Spendenbox (regelmäßige Grillgänger kennen das schon) steht dann für alle bereit ;-)
Herzlichst Ihr/Euer
Gernot Kunzemann
amt. Vorsitzender
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