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Liebe Leser und Freunde der Kaninchenzucht!
Wenn die bunten Blätter anfangen,
unsere Wege zu schmücken,
die Natur uns zeigt, dass es Wunder gibt,
eine Tasse Tee und eine Umarmung
plötzlich ganz anders wärmen
und der Regen das Zuhause noch
gemütlicher macht…
...dann ist es wieder soweit: Herbstklopfen!
(Esragül Schönast)

Was es alles in der zweiten Jahreshälfte zu erleben gibt, erfahrt ihr
auf den nächsten Seiten.

Für uns der wichtigste und schönste Höhepunkt
findet am 29. und 30. Oktober statt:
unsere 8. Müggelspree-Schau.

Mit angegliedert ist das 2. Grünheider Erntefest.
Dieses findet im gesamten Bereich vor der Müggelspree-Halle statt.
Es gibt viele Stände von lokalen Vereinen und Betrieben.
Ein tolles Bühnenprogramm und einige Attraktionen für Groß und
Klein.

Bei uns in der Müggelspree-Halle gibt es tolle Sachen zu erleben:
Unsere Kaninchen in den unterschiedlichsten Farben und Größen.
Auch hier sind verschiedene regionale Stände zu bestaunen und das
eine oder andere kann erworben werden.
Für Speis und Trank ist reichlich gesorgt. Ob herzhaft oder süß, es ist
alles dabei…
Wir haben fünf Überraschungsgäste eingeladen.
Diese werden am Samstag 29.10.2022 angetrabt kommen.
Und ab 11 Uhr kann dann hinter der Müggelspree-Halle auf ihnen
geritten werden.
Es sind natürlich Lady, Hanna, Luise, Manni und Apollo vom
Ponyhof Li-Sa.
Also Daumen drücken, dass wir einen goldenen Oktober mit viel
Sonnenschein
und an diesem Tag keinen Regen haben werden.

In der Bastelstraße wird es dieses Jahr gruselig…
Jedes Kind, das ein sauberes Schraubglas
(nicht höher als 20 cm und mit Deckel) mitbringt,
kann dieses in die eine oder andere schaurige Gestalt verwandeln…

Also kein Grund mehr
nicht vorbeizuschauen.

Halloween
Schaurig schön geht es dann
am Montag, den 31.10.2022 weiter…
Der Ponyhof Li-Sa lädt zum gemeinsamen Halloween feiern ein.
Kleine und große Hexen, Geister
und alle anderen gruseligen Gestalten
können vorbeikommen.
Unser Geheimtipp: Die gebastelten Gruselaccessoires von der
Kaninchenausstellung in der Müggelspree-Halle.

Informationen anderer Vereine:
SG Hangelsberg 47 e.V.:
„Bald nun ist Weihnachtszeit,
fröhliche Zeit;
Nun ist der Weihnachtsmann
gar nicht mehr weit!“

Und dieses Jahr gibt es in Hangelsberg eine Premiere oben drauf.
Die SG Hangelsberg 47 e.V. schließt ihr 75. Jubiläumsjahr mit einem
zünftigen Weihnachtssingen auf dem Sportplatz ab.
FREITAG, 02.12.2022, ab 18.00 Uhr.
Alle Sangesfreudigen werden vom Chor des Fürstenwalder
Bernhardinums unterstützt. Für die Textsicherheit erhält jeder
Teilnehmer eine kleine Überraschung vom Verein. Das heißt, solange
der Vorrat reicht.
Wer sich vorab schon über die Lieder informieren möchte, findet die
Texte auch rechtzeitig auf der Webseite unseres Vereins.
Für Suppe aus der „Feldküche“ und Getränke ist gesorgt. Für den
Glühwein kann der Umwelt zu Liebe gerne ein eigener
Thermobecher mitgebracht werden. Kerzen mit Tropfschutz wurden
rechtzeitig vom Vorbereitungskomitee geordert und können vor Ort
käuflich erworben werden.
Alle Hangelsberger, alle Vereine im Ort, alle Kinder und Schüler,
eben ALLE sind herzlichst eingeladen.
Vorstand der SG Hangelsberg 47 e.V.

