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:- -röchte an dieser Stelle allen danken, die den Bikergottesdienst
- - 3rganisiert und geholfen haben, dass dieser Event wieder ein
.: er Erfolg war und sich zu einem festen Termin im Kirchenjahr in
','e neweh entwickelt hat. Besonderer Dank gilt der Band ,,nothing
':ck" fur die klasse Musik, Danke an unseren ,,Verkehrspolizisten"
S:effen Zimmer für die professionelle Einweisung vor Ort, Danke
cen Frauen aus dem Dorf für die Versorgung mit Kaffee und Ku-
olen, Dank den Kameraden der FFW Meineweh für die Räumlich-
<eiten und derVerpflegung mit Rostern und Getränken, den Bikern
\4eineweh und allen Helfern. die hier unoenannt bleiben.

i 'es in allen , ', 'ar es ein toller Tag und wir freuen uns schon auf
::- dritten B <ergottesdienst im nächsten Jahr.
"' 3.. GKR Me reweh

Der Katzenstam=: sch Zeitz e. V. veranstaltete am Wochenende
des 28. und 29. Jur in Mertendorf seine erste Ausstelluno von
Katzen aller Afi.

Aller Art - das bezieht sich nicht nur auf die verschiedensten Ras-
sen, sondern auch auf die Jüngsten und Kleinsten bis hin zu den
,,fast" Riesen. Der größte und schwerste Vertreter war der Kater
Jares mit 106 cm Länge und einem Gewicht von 1 1 kg! Wer Wis-
senswertes erfahren wollte, wurde von den Züchtern und Kat-
zenliebhabern an Ort und Stelle beraten. Der Verein wurde erst
am 16, April 2011 gegründet mit eiwa 15 Mitgliedern, wovon der
überwiegende Teil aus Frauen besteht, die selbst Züchter sind.
Text und Fotos: K. K.

Schul- und Kitanachrichten

Dank den Sponsoren
lm Namen der Schüler und Lehrer der Grundschule Osterfeld
möchten wir uns für das großartige Engagement bei der Schul-
Sport-Sponsorenaktion bei nachfolgend genannten Firmen recht
herzlich bedanken.
Wir finden es toll, dass sich in der heutigen, auf Sparsamkeit ein-
gestellten Zeit, noch Sponsoren finden, welche die aktive Freizeit-
gestaltung unserer Kinder mit unterstützen. Es kam eine Spen-
densumme von insgesamt 582,ü) € zusammen. So erhielt unsere
Grundschule von der Firma Sporl & Freizeit dafür 4 Sportsets, die
wir für die Pausengestaltung zur Förderung des Sport- und Bewe-
gungsangebots einsetzen. Den Kindern bereitet die sportliche Be-
tätigung in der Pause viel Freude und Spaß.
- Bäckerei Schlegel, Waldau; Hotel Osterfeld GmbH, Osterfeld;
Tischlerei Jens Wiedemann, Goldschau; Gril lhähnchen Bach-
mann GbR, Waldau
Die Schüler und Lehrer der Grundschule Osterfeld

Danke!!!
Die Kinder und Erzieher des Hortes Osterfeld möchten sich bei al-
len Eltern bedanken, die uns bei unserem Arbeitseinsatz und bei der
Vorbereitung der Kinderlagsfeier im Horl tatkräftig unterstützt haben.

Die stolzen Züchter stellen sich mit ihren Prachtexemolaren dem
Fotografen

,Jtch die Kleinsten ließen es sich wohl sein


