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Liebe lebendige Hauinger,
es hat sich was getan!
Hier die News seit dem letzten Newsletter im Juni.
Am 4.Juli trafen sich eine ganze Reihe Hauinger bei
„Umsonst und draußen“, einem Mitbringsommerhock, den wir als
vollen Erfolg erlebt haben. Wir hatten es sehr gemütlich unter dem
Walnussbaum vor dem Gemeindehaus und es kam ein vielfältiges
und leckeres Picknick zusammen. Das Wetter war super, die
Stimmung locker und gesellig.
Das machte Lust auf mehr.
TAUSCH-SCHRANK – statt Rausch-Trank ;)
Schau rein und nimm was raus, bring hin und werd was los.
Firma Boschert hat einen Schrank wetterfest gemacht. Ein ganz
großes Dankeschön dafür!!
Die nächsten Schritte sind ideal für Leute, die gerne was tun
würden:
− die Vorderseite des Schrankes anstreichen, so dass er
attraktiver aussieht. „Tausch-Schrank“ drauf schreiben.
− „Eine Bedienungsanleitung“ sollte drinnen deponiert werden.
− Ein Magnetband für Mitteilungen anbringen.
− Der Schrank braucht eine Betreuerin oder einen Betreuer,
damit Ladenhüter entfernt und die Regeln eingehalten werden.
Interessenten dürfen sich gerne über die mail-Adresse an uns
wenden, oder uns direkt ansprechen.

Gärtnern im Pfarrgarten

Martina Schüßler, Hauinger Pfarrerin, würde ihren Garten gerne
teilen mit Menschen, die Spaß am gärtnern haben, aber selbst
keinen Garten besitzen. Bei mehreren Besichtigungsterminen
kamen bisher keine Interessenten. Sollte jemand oder eine Gruppe
von Leuten Interesse am Gärtnern im Pfarrgarten haben, kann er
gerne eine mail schreiben, oder sich an Martina Schüßler wenden.
Spiele-Treff
Eine kleine Gruppe von spielfreudigen Hauingern, hat sich
gefunden. Ansprechperson ist Susi Goth. Wir wünschen viel Spaß.
Grill-Ofen
Hurra, der Grill-Ofen hinter dem Gemeindehaus ist fast fertig.
Der Ofenbauer Markus Trapp hat geplant, gebaut
fachmännisch den Ofen saniert. Ein herzliches Dankeschön!
Ein Probe-grillen hat bereits stattgefunden.

und

Offiziellen Einweihung des Grillofens:

WINTER-FEST ?!
Wir grillen hinter dem Gemeindehaus:
am 30. November um 16 Uhr
alle winter-festen Griller/innen bringen mit,
was sie mögen und teilen können.
Wir stehen unter Schirmen und essen aus der Hand...

Sie oder Ihr seid alle schon jetzt herzlich eingeladen.
Bitte erzählt es weiter, Bekannte, Nachbarn, Verwandte, alle sind
willkommen.
Soweit, herzliche Grüße
euer Lebendigeshauingen@gmx.de

