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MITTEILUNGSBLATT FUR DIE SIEDLUNG EICHKAMP IM JULI 2007
Liebe Eichkamperinnen, liebe Eichkamper,
wenn Sic dieses Mitteilungsblatt erhalten, sind
es bis zum StraBenfest nur noch etwa 2 Monate, und in denen ist noch Vieles zu tun, damit
das diesjahrige StraBenfest genauso schön wird
wie alle vorhergegangenen es ist das 10. seit
dem ersten im Jahr 1981, also em Jubiiäumsfest! Da pal3t es doch gut, daB em ,,Musiker der
ersten Stunde” dieses Mal wiedermit dabei ist:
diejenigen, die 1981 schon mitfeierten, werden
sich noch an die Skiffle-Band erinnern, die mit
Waschbrett und selbstgebasteitem Ba13 bis spat
in die Nacht tôlle Musik machte, die in die
Beine ging. Der Bassist der Gruppe Spielt uns
dieses Mal wieder auf.
Sic haben sich den Termin selbstverstandiich
schon lange vorgemerkt, aber ich erinnere
trotzdem noch daran:
—

FORUM EICHKAMP am Dienstag, d. 10. Juli 19 Uhr 30 im Garten des Gemeindehauses zur Vorbereitung des Festes,, bei Bratwurst und Bier oder *asser wer
—

anderes auf den Grill legen will, soil das
mitbringen.
Bei diesem Treffen werden wir den Pianungsstand erläutern und die anstehenden Aufgaben
verteilen. Wir hoffen deshalb auf rege Beteiligung. Wer zu diesem Termin nicht kommen
kann, aber gem mithelfen will, kann das mit
dem unten stehenden Meldezettel tun. Bislang
gab es auf diesen Aufruf, der schon im Mitteilungsblatt im Mai gedruckt war, keine Reaktion, wir hoffen aber trotzdem auf ganz viele
Heifer und Unterstützer!

Straf3enfest am Sonnabend, den 8. September 2007
Ich möchte fir das Stralienfest aktiv werden:
Ich bevorzuge folgende Tätigkeit:

beim Auf- und Abbau
beim Fest selbst
VerkaufKaffee und Kuchen
Bierzapfen
Grillen
Mitarbeit bei den angeboten für Kinder
oder...

Ich spendiere folgenden Kuchen:
folgenden Salat
oder...
Ich spende folgenden Tombolagewinn: Hecke schneiden
Garten im Urlaub wässern
Einladung zum Kaffeetrinken
Hund ausfiihren

oder
Ich biete fir eine Ausstellung folgende Gegenstände an:

Name, Adresse, Tel.-Nr. /e-maii-Adresse (wenn vorhanden)
Diesen Zettel bitte bis zum 10. Juli einwerfen bel: Doris Schuchardt, Eichkatzweg 7 oder

Uwe Neumann, Falterweg 17, am 10. Juli ausgefullt mitbringen oder faxen an: 30195 44
Pcstbank Berlin 296 49-103

•
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Für den 8. September habe ich schon vorab
aufgrund der Erfahrungen der letzten StraBenfeste eine dringende Bitte: wer sich fir eine
bestimmte Arbeit angemeldet hat, muB die
vereinbarten Zeiten einhalten! Sonst gibt es
Probleme beim Ablauf des Festes.

finanzierung verwendet. Dieses Mai wolien
wir das Geld für dringend notwendige Reno’vierungsarbeiteu im Gemeindehaus ciiisetzen aufgrund der finanziellen Situation der
Kirche werden wir uns in Zukunfi starker für
das Haus engagieren müssen.

Es gibt noch em paar wichtige Informationen
fir alle, auch wenn sie nicht zu den aktiv Mithelfenden gehoren:
Wie beim letzten Mal soil es wieder einen
Büchertrödel geben. Bringen Sie Jhre
BUcher in der Zeit vom 1. bis 6. Septem-

In diesem Jahr wollen wir auch wieder eine
Tombola durchfuihren, auch der Erlös dar-

ber zu Doris Schuchardt, Eichkatzweg 7
(Tel. 3061 48 68). Am 8. September wollen
wir keine Bücher mehr annehmen, weil es an
dem Tag genug Arbeit zur Vorbereitung. AuBerdem soilen die Bücher vorher schon thematisch sortiert werden. Auf den Zustand der
Bücher achten Sic bitte selbst
die Bücher
dürfen selbstverständlich Gebrauchsspuren
—

zeigen, sollen aber noch sauber und nicht
zerlesen sein!

—

aus wird für Renovierungen im Gemeindehaus eingesetzt. Für die Tombola sammein
wir noch Gewinnspenden. Am besten sund
soiche, die die Nachbarschaft ffirdern
em
paar Beispiele habe ich in dem Anmeldevordruck vorgeschlagen sie dürfen auch witzig
und ausgefailen sein. Lassen Sie Ibrer Fantasie
freien Lauf und überlegen Sic, was Ibnen
selbst SpaB machen wurde.
—

-

Alles Weitere erfahren Sic am 10. Juli im Garten des Gemeindehauses. Solite es an dem Tag
regnen, treffen wir uns im Gemeindehaus der
Vorbereitungstermin findet aufjeden Fall statt.
—

Wie immer werden die Einnahmen aus dem
Bücherverkauf fir andere Zwecke ais der Fest-
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