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Vereinsnachrichten
n Auf den Wies’n wird gefeiert …
Es ist wieder soweit – wir wollen wieder gemeinsam mit allen Rabenauer Einwohnern
und Gästen aus Nah und Fern feiern und Oktoberfest-Feeling aufkommen lassen. Der Elferrat Rabenau e.V. Sachsen lädt zum nunmehr 24. Oktoberfest vom 22.09. bis
24.09.2017 auf der Festwiese an der Freien
Mittelschule Rabenau ein.
Wir starten am Freitag, 22.09., um 19:00 Uhr mit „Tatü-Tata“
zum Lampion-Umzug durch Rabenau. Liebe Kinder wir freuen
uns auf euch und eure Lampions, auf Mama und Papa und natürlich auch auf Oma und Opa – also bringt alle mit… Für die größeren Kids gibt es natürlich Fackeln. 19:45 Uhr erfolgt dann die offizielle Eröffnung des Bierzeltes mit dem Bier- und Fassbrause-Anstich. Anschließend laden wir bis 21:00 Uhr zur Teenie-Disco im
Zelt ein. Bei cooler Musik könnt ihr das Tanzbein schwingen. Für
alle Großen steigt ab 21:00 Uhr die „80er-, 90er-, 2000er-Fete
im Zelt“ mit DJ Falk – Eintritt frei.
Am Sonnabend, 23. September, öffnet unser Festzelt 12:00 Uhr
– wer will kann „Futtern wie bei Muttern“. Ab 14:00 Uhr beginnt unser Familiennachmittag. Wir starten mit einem KinderSpielzeug-Flohmarkt von 14:00 bis 17:00 Uhr. Liebe Kinder –
sucht in eurem Zimmer nach Spielzeug, dass ihr nicht mehr
braucht und packt euch eine Einkaufskiste voller Dinge, die ihr
verkaufen wollt. Wir stellen euch die Tische – ihr verkauft und
kauft vielleicht etwas Neues bei einem anderen Kind …. Zwischenzeitlich zeigen die Vorschulkinder von der Kita „Spatzennest“ Rabenau in einem kleinen bunten Programm ihr Können.
Auch unsere Mädels von der Nachwuchsgarde warten schon ungeduldig auf Ihren Auftritt mit neuen und alten Tänzen. Als dritte
Show-Einlage gibt es wieder die ZUMBA-Vorführung „Fit mit
Jenny“. Natürlich gibt es wie jedes Jahr Kaffee und Kuchen von
der Bäckerei Lindner.
Ab 19:00 Uhr steigt dann hoffentlich noch einmal das Wies’n Feeling – mit Musik, Tanz und Stimmung von DJ Falk und RABUBEL,
unserem diesjährigen Live-Act zum Oktoberfest, sowie der TanzShow-Einlage unserer Funkengarde – wollen wir mit unseren Gästen feiern bis wie nach Mittenacht. Wir hoffen, dass wir wieder
viele Gäste im Dirndl und mit Lederhosen begrüßen können…
Am Sonntag, 24. September, gibt es von 12:00 bis 12:11 Uhr
Freibier für alle und Mittagstisch aus der Elferratsküche. Danach
beginnen die Vorbereitungen auf den 23. Akt Wilhelm Tell im
24. Jahr – das Vogelschießen um den Pokal des Schützenkönigs
des Elferrates Rabenau. Zwischendurch gibt es natürlich auch Kaffee und Kuchen und nach 16:30 Uhr hoffentlich das Schützenbier
des neuen Schützenkönigs. 19:30 Uhr heißt es dann der „Himmel brennt“ – das abschließende Feuerwerk des Elferrates. Mit
dem „Film-Film im Zeltkino“ klingt unser 24. Oktoberfest aus – es
läuft der Film „Wenn Männer wieder zu Kindern werden…“.
An allen drei Tagen gibt es verschiedene Fahr- und Belustigungsgeschäfte sowie Barbetrieb zu den Abendveranstaltungen. Außerdem sorgt der Elferrat in bewährter Art und Weise für das leibliche
Wohl seiner Gäste im beheizten Festzelt.
Wir freuen uns auf eine schöne Zeit mit Ihnen und hoffen auf bestes Wetter und viele Gäste aus Rabenau und Umgebung.
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Rabenau HELAU!
Elferrat Rabenau e.V. Sachsen, der Verein,
der das ganze Jahr für Stimmung sorgt!
www.elferrat-rabenau.de

n Die Kirchgemeinde Rabenau
dankt dem Bikerklub
Originell gestaltete Plakate luden zu einem Gottesdienst besonderer Art ein und so freuten wir uns über zahlreiche Besucher aus dem Kirchspiel.
Dieser Regionalgottesdienst anlässlich des Reformationsjubiläums zum Thema „Essen und Trinken wie zu Luthers Zeiten“ wurde ein voller Erfolg, dank des humorvollen Anspieles
und einer anspruchsvollen Predigt, die uns die Zeit Luthers
nachempfinden ließ. Passend umrahmt wurde das Ganze
von Kirchenchor und Posaunenchor.
Nach dem „geistigen“ Genüssen folgten nun die „lukullischen“…
Bei strahlendem Sonnenschein verwöhnten uns Mitglieder
des Bikerclubs Hard Raven Rabenau mit deftigen Speisen aus
der Zeit des Mittelalters. Der Pfarrgarten wurde von den Bikern liebevoll gestaltet und die fleißigen „Mägde und Knechte“ bedienten die Gäste vortrefflich.
Deshalb möchten wir uns bei euch, liebe Biker, ganz herzlich
für eure tolle Organisation bedanken und wünschen uns
auch weiter ein so gutes MITEINANDER.
DANKESCHÖN allen Beteiligten –
sagt die Kirchgemeindevertretung Rabenau

