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Liebe Leser und Freunde der Kaninchenzucht!
„Die Tage werden dunkler,
doch das goldene Licht der
bunten Blätter zeigt, dass
selbst in tiefster Dunkelheit
Licht immer zu sehen ist.“

Anlässlich unserer 8.Müggelspree-Schau mit dem angegliederten
2. Grünheider Erntefest zeigte sich der Oktober von seiner goldenen
Seite.

Bei wunderschönem Wetter, strahlendem Sonnenschein und für den
Herbst sehr warmen Temperaturen, konnte man über den Parkplatz
an der Müggelspree-Halle schlendern und die verschiedenen Stände
des Erntefestes erkunden.

Aber auch in der Halle gab es für jeden Besucher nicht nur unsere
Kaninchen und einige regionale Stände zu bestaunen, sondern auch
die ein oder andere Köstlichkeit zu probieren und sein Glück an der
Tombola versuchen.

Die grusligen Geisterkugeln und
Gespenstergläser der Bastelstraße wurden
von den Kindern mit Begeisterung hergestellt.
Neu war für die jüngsten Besucher ein separater Wickel- und
Stillraum, sowie ein kleines Bällebad in der Halle.
Auch wenn noch nicht alles reibungslos geklappt hat und einige
Absprachen konkreter werden müssen,
war es für alle ein gelungenes Wochenende, welches im nächsten
Jahr im gleichen Rahmen wiederholt wird.

VERMISST:
Seit dem 30.10.2022 werden 2 handgefertigte und bemalte, hölzerne
Hasenaufsteller unseres Kaninchenvereins vermisst.
Die nachfolgende Figur stand am Berliner Damm, nahe dem
Sportplatz. Erst wurden dem Kaninchen die Löffel abgerissen und
später wurde es gekidnappt.

Der zweite Aufsteller befand sich am Ortseingang Spreetal Richtung
Hangelsberg.
Es war ein Kaninchenoberkörper mit rotem Pfeil.
Wir sind sehr traurig über den Verlust, da sie als Wegweiser immer
ein wichtiger Bestandteil unserer Ausstellung sind. Es ist
enttäuschend, wie mit fremdem Eigentum umgegangen wird.
Wer sie findet oder Hinweise zu ihrem Verbleib geben kann, meldet
sich bei:
Wolfgang Wroblewski (033632/5232)
oder Dörte Pohl (033632/59184)
An unserer Vereinswiese Am Anger wurde der einzige Mülleimer
am Schaukasten gesprengt. Auch wenn er etwas verbeult ist, ist er
dank unserer Reparatur wieder einsatzfähig.

„Wenn die Häuser
Im Glanz der Lichter
stehen, und die
Herzen nach Liebe
atmen; dann beginnt der Zauber der
VORWEIHNACHTSZEIT.“

Die besinnliche Vorweihnachtszeit können wir am
26.11.22 ab 14 Uhr beim Wintermarkt am L38- Markt einläuten.

Neben einer Vielzahl anderer Händler sind auch wir mit einem
Stand vertreten. Mit leckerem Kuchen, selbstgemachter
Marmelade und natürlich unserer Zuckerwatte stimmen wir uns
zusammen auf diese besinnliche Adventszeit ein.
Als kleines Highlight haben wir auch ein Glücksrad dabei.
Viele tolle Preise erwarten euch, darunter Gutscheine von der
Werkstatt Rautmann, dem Kanuverleih und als Hauptpreis ein
„mydays“ – Gutschein.

Am 02.12.22 um 17 Uhr findet das erste Weihnachtssingen der SG
Hangelsberg 47 e.V. auf dem Sportplatz statt.

Die besinnliche Vorweihnachtsstimmung tragen wir weiter zum
03.12.22.
An diesem Nachmittag ab 14 Uhr findet der alljährliche
Hangelsberger Adventsmarkt statt.
Rund um den Marktplatz laden wieder verschiedene Stände, auch der
unsere, zum Schlendern, Genießen und Bestaunen ein.

Frohe Weihnachten und
einen guten Rutsch ins neue Jahr…

Kaninchenbörse:

Auf unserer Ausstellung konntet ihr viele kleine Kaninchenbabys
beobachten. Einige von ihnen suchen noch ein liebevolles Zuhause.

Wenn ihr Interesse habt, könnt ihr euch bei Dörte Pohl
(033632/54189) melden.

