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Wir wünschen allen Vereinsfamilien eine schöne und erholsame Urlaubszeit.
Vielleicht treffen wir uns ja auf dem Kinderfest der Jugendpﬂege Schauenburg
am 07.07.17 von 16 -19 Uhr, auf dem Sportplatz in Hoof.
Wir würden uns freuen.
Haben Sie Interesse daran als Tagesmutter/ Kindertagespﬂegeperson bei
uns im Team mit zu wirken und Wegbegleiter für Tageskinder zu werden?
Dann wenden Sie sich bitte an unsere Vereinsvorsitzende Frau Brombach unter
folgender Telefonnummer: 0561/ 498939
email: kindertagespﬂege.baunatal@gmail.com
Wir freuen uns über neue Kollegen/Innen
Auch ein Besuch auf unserer immer aktuellen Internetseite:
www.kindertagespﬂege-baunatal-schauenburg.de lohnt sich.

Deutsche Waldjugend Elgershausen
- SPECHTE
Am Samstag hatten sich unter Eric‘s Gruppenleitung
24 (!!) am Jungspechttreffen teilnehmende Personen
ins Hüttenbuch eingetragen, darunter auch wieder einige Neulinge (in Begleitung naturinteressierter Eltern).
Wir haben also z.Zt. ein großes Interesse insbesondere
bei den 6-10 jährigen - auch einige Mädchen. Sehr erfreulich.
Schon am Mittwoch begann das diesjährige Landeslager (LaLa) der Hessischen Waldjugend auf dem Lagerplatz der ‚Großen Jäger‘ bei Hofgeismar (an Straße
von Niedermeiser nach Hofgeismar - etwa 1 km vor HOG dann links).
Beim LaLa nehmen 12 ‚Spechte‘ teil.
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- Führung von am Lagerleben interessierten Besuchern (z.B.Neulinge mit
Eltern melden sich gemäß Lagerordnung zuerst an der Vogtei und dann am
Zelt mit der höchsten Fahnenstange - bei den ‚Elgershäuser Spechten‘)
- günstige Besuchstage sind Do / Fr / Sa (Sa abend mit Landesfeuer)
- mitgebrachter Kuchen wird meist umgehend verwertet - Samstag: Erneuerung/Ergänzung Deutschlands längster Elsbeer-Allee:
Hess. Waldjugend zusammen mit Hessen-Mobil
- am Sonntag Abbau von möglichst trockenen Zelten und
Zeltstangenrücktransport zum Pfadﬁnderzentrum bei Immenhausen.

Förderverein der Leichenbrüderschaft Elgershausen 1620 e.V.
Zur Erinnerung an die Gründung der Sterbekasse der Leichenbrüderschaft
wurde an den vergangenen Pﬁngsttagen wieder unser traditionelles Schützenund Heimatfest gefeiert. Wir, die Mitglieder von Vorstand und Festausschuss,
möchten Ihnen allen für Ihren Besuch herzlichst Danken. Wir würden uns freuen, Sie auch bei künftigen Feiern begrüßen zu können.
Eine solche Veranstaltung ist natürlich nur durch Zusammenarbeit aller Beteiligten und Mitwirkenden, der Reitergruppe, der hiesigen Vereine und Verbände,
dem Handel, Handwerk und Gewerbe, der Feuerwehr, dem Roten Kreuz und
der Kirche erst möglich.
Wir danken allen die durch Ihre Unterstützung und Hilfe wieder dazu beigetragen, dass der Festzug und die Veranstaltung bei den Gästen guten Anklang
fanden. Wir hoffen, dass dieser Gemeinschaftssinn auch in Zukunft für solch
schöne Traditionsveranstaltungen erhalten bleibt.

FibaK e.V.
Wenn der Vater mit dem Sohne...
Wenn der Sohn des Zeus und der Alkmene - Herkules also - ruft, kommen alle
Götter. 300 Lenze ist der alte Hallodri geworden. Der als Wahrzeichen Kassels
bekannte Kamerad aus der griechischen Mythologie, feierte genau am Pﬁngstsonntag seinen Ehrentag. Eros zum Beispiel tauchte auf, genau wie Poseidon,
es war sehr eindrucksvoll. Apollo, hahaha, dargestellt vom ortseigenen Optiker,
Gott des Lichtes, der Weissagung, des Frühlings, der Künste, der sittlichen
Reinheit und Gemässigtkeit und Herdenbeschützer war ebenso gekommen,
wie die außerordentlich gut aussehenden Damen Athene, Artemis oder Dementer.

Gruppenleiter Eric Ellenberger leitet verschiedene Geländespieleel

Die Kids haben Spaß im Wald
Herkules (3.v.l.) mit seinen Gästen
Zusätzlich zu dem unter Waldjugend-Hessen.de ersichtlichen Programm werden wir Spechte anbieten / teilnehmen:
- Zeltstangentransport (mit PKW-Hänger der Zimmerei Netz aus Hoof am
Kleinbus des Waldkindergartens Niedenstein
- Freitag: einen Gundermann-Workshop mit Kräuterfrau Anette Zimmermann
- ggf. Projekt: Bau eines Lehm- oder Steinbackofens ...mal keine Holzkugel... ;-)
- leckeres aus unserem Mobilbackofen (Pizza / Flammkuchen als Ergänzung
zur erstmaligen LaLa-Zentral-Verpﬂegung - alle am Samstag anwesenden
LaLa-Teilnehmer haben tätige Mithilfe zugesichert)

Herzlichen Glückwunsch Herkules, herzlichen Glückwunsch FibaK. Mit diesem
beeindruckenden Festwagen setzte sich Artdirektor und Wagenbauer Torsten
Jäger (er stellte den Herkules dar) die Krone auf. Tagelange Bauarbeiten mit
Hilfe unseres ehemaligen Chefs Frank (Zeus) Grimm in den Hinterhöfen des
Dorfes Elgershausen gebaren dieses Kunstwerk. „Ich bin im Garten“ stand auf
dem Schild zu stehen, welches Herkules statt seiner Einer auf den Sockel des
Gebäudes befestigte. Reinstes Quellwasser ﬂoss die Kaskaden hinunter, der
Springbrunnen wirbelte eine fast meterhohe Fontäne gen Himmel. Die Götter,
das Publikum und die Jury waren so begeistert, dass der erste Platz bei der
Prämierung heraussprang.
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Die Siegerehrung im Zelt wurde in einem derartigen Tempo durchgeführt, dass
ich als Schreiberling nicht mitbekommen habe, wie die Rangfolge auf dem
Podium gewertet wurde, seit mir nicht böse. Die FibaK gratuliert in jedem Fall,
allen, die mit tollen Beiträgen am Festzug teilnahmen.
Liebe Leser, sie merken schon, es wird langsam ofﬁzieller. Im Anschluss an die
Prämierung der Festumzugsbeiträge hatten wir von der FibaK e.V. die Ehre von
der – wie sagt man jetzt – Ex-Bürgermeisterin oder Altbürgermeisterin, einen
Scheck in Höhe von 500 € überreicht zu bekommen. Diese Spende ist für unser
Arrangement während des Neujahrsempfangs der Gemeinde. Sie glauben wir
haben die Kohle verjubelt. I wo, kurzentschlossen gaben wir das Geld zurück.
Mit der Bitte den gesamten Betrag der Jugendpﬂege zur Verfügung zu stellen.
Frau Gimmler kam unserem Wunsch nach. Wir bedanken uns an dieser Stelle
ganz herzlich und wünschen uns auch zukünftig eine ebenso gute und kollegiale Zusammenarbeit mit dem Rathaus wie in der Vergangenheit.
Für nächstes Jahr liegen die Themen auf dem Tisch, packen wir´s an.

zur stärkung gab´s von Martina leckere musdenwegge. obwohl wir schon während und nach der probe massenhaft anfragen hatten, ist das rekrutierungsbüro bei Martina Sälzer, Hilde Disqué oder auch jeder/jedem anderen sängerin
oder sänger weiterhin geöffnet - es gibt also entgegen anders lautenden gerüchten (alles fake news!!!) keinen anwerbestopp!

Bitte vormerken
1. Juli 2017

Geburtstagsständchen

Gemischter Chor

Kontakt: Martina Sälzer (Vors.), Tel.: 0157 58384071; E-Mail: MSaelzer@gmx.net
Poseidon verdeckt den Scheck

Gesangverein 1863 zu Breitenbach e.V.
Wandertag
Unser Wandertag ist am Freitag dem 16.06.2017. Wir treffen uns um 14.00 Uhr
im Café und Restaurant Herkulesterassen (am Herkules)!!
Termine im Überblick
Sonntag 25.06.2017 singen an der Märchenwache um 15.00 Uhr

Gesangverein 1871 Martinhagen e.V.
Der Gemischte Chor
hat Chorstunde an jedem Montag um 20:00 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus.
Die nächste Probe ﬁndet am 19. Juni 2017 statt.

crescendo - gospel, pop & evergreens...
probt an jedem mittwoch ab kurz vor acht im degeha.
nächste probe am 21. juni.

offene chorprobe im Treffpunkt
die erste offene probe von crescendo am 31. mai war ein voller erfolg - das
interesse war groß, obwohl noch ein paar vollschlanke Mehrnhagener in den
Treffpunkt hineingepasst hätten ;-). dank beamer hatten die fröhlichen gäste
kein problem mit den texten, konnten also ﬂeißig mitsingen und taten dies
auch nach kräften.

TheMa 90 - Theatergruppe Martinhagen
Na ihr Lieben alle ...Pﬁngsten gut rum gekriegt ?
Meine Omi sagte immer : „Nichts ist schwerer zu ertragen als eine Reihe von
Feiertagen...“
Berechtigt, wenn man so nach vielen Feiertagen die Ergebnisse auf der Waage
betrachtet... ;-).
Aber nichts desto trotz :
Bald steht unsere jährliche Grillfete an ! - 29. Juli 2017 Bei Angelika im Garten soll sie ab 15h starten
- anzumelden bitte, so ists es bei uns Sitte,
bei Geli am Telefon, sie reserviert dann schon,
gute Laune und Co bringt ihr dann mit
den Rest machen wir dann auf der Fete ﬁt.

(Angelika Marpe 4095)

AM 2. AUGUST 2017 ist Quartalstreffen ! WICHTIG !!
Weil Bühnenaufbau am 26. 8.17 !!
Und wer Lust hat, in der Kirmesgruppe dabei zu sein,- mindestens 10 Personen für die Teilnahme am Umzug (10.09) mit dem Motto „ Viva Las Vegas“, der
melde sich bitte bei Dagmar Schwarz an.
Vereinsfahrt am 19. 08.2017 zur „Rotkäppchen-Kellerei, nach Weimar und
auf Rückweg Grandenborn (Der Teichhof). Pro Person wären 42.- Euro zu bezahlen. Anmelden könnt ihr euch ,-auch Gäste gerne - bei Angelika (056014095 ). Es geht um 7h in Martinhagen an der BWS los.
Nun allen noch gutes Gelingen, je nach dem was ihr noch vor habt... ;-)

Schauenburg-Kurier online
Wollen Sie Texte über das Online-System
übermitteln oder eine Anzeige aufgeben?
Sie wollen in vergangenen Ausgaben lesen?
Hier ﬁnden Sie alle wichtigen Informationen:

www.hna-gemeindeportal.de

