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MITTEILUNGSBLATT FUR DIE SIEDLUNG EICHKAMP IM JULI 2007

Liebe Eichkamperinnen,liebeEichkamper,

wennSic diesesMitteilungsblatterhalten,sind
esbis zum StraBenfestnur nochetwa 2 Mona-
te, und in denenist nochVieles zu tun, damit
dasdiesjahrigeStraBenfestgenausoschönwird
wie alle vorhergegangenen— es ist das10. seit
demersten im Jahr 1981, also em Jubiiäums-
fest! Da pal3t esdochgut,daB em ,,Musikerder
erstenStunde”diesesMal wiedermit dabeiist:
diejenigen,die 1981 schonmitfeierten,werden
sichnochan die Skiffle-Banderinnern,die mit
Waschbrettund selbstgebasteitemBa13 bis spat
in die Nacht tôlle Musik machte, die in die
Beineging. Der Bassistder GruppeSpielt uns
diesesMal wiederauf.
Sic habensich den Termin selbstverstandiich
schon lange vorgemerkt, aber ich erinnere
trotzdemnochdaran:

FORUM EICHKAMP am Diens-
tag, d. 10. Juli 19 Uhr 30 im Gar-
ten des Gemeindehauseszur Vor-
bereitung des Festes,, bei Brat-
wurst und Bier oder *asser — wer
anderesauf den Grill legenwill, soil das
mitbringen.
Bei diesemTreffenwerdenwir denPianungs-
standerläuternund die anstehendenAufgaben
verteilen.Wir hoffendeshalbauf regeBeteili-
gung. Wer zu diesem Termin nicht kommen
kann, abergem mithelfen will, kann dasmit
dem untenstehendenMeldezetteltun. Bislang
gab es aufdiesenAufruf, der schonim Mittei-
lungsblattim Mai gedrucktwar, keineReakti-
on, wir hoffen aber trotzdem auf ganz viele
Heifer und Unterstützer!

Straf3enfestam Sonnabend,den 8. September2007
Ich möchtefir dasStralienfestaktiv werden: beim Auf- und Abbau

beim Festselbst
Ich bevorzugefolgendeTätigkeit: VerkaufKaffeeundKuchen

Bierzapfen
Grillen
Mitarbeitbei denangebotenfür Kinder
oder...

Ich spendierefolgendenKuchen:
folgendenSalat
oder...

Ich spendefolgendenTombolagewinn:Heckeschneiden
Gartenim Urlaub wässern
EinladungzumKaffeetrinken
Hundausfiihren
oder

Ich bietefir eineAusstellungfolgendeGegenständean:

Name, Adresse,Tel.-Nr. /e-maii-Adresse(wennvorhanden)

DiesenZettel bitte bis zum 10. Juli einwerfen bel: Doris Schuchardt, Eichkatzweg 7 oder
Uwe Neumann, Falterweg 17, am 10. Juli ausgefullt mitbringen oder faxen an: 3019544
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Für den 8. Septemberhabe ich schon vorab
aufgrundder Erfahrungender letzten StraBen-
feste eine dringendeBitte: wer sich fir eine
bestimmteArbeit angemeldethat, muB die
vereinbartenZeiten einhalten! Sonst gibt es
ProblemebeimAblaufdesFestes.

Es gibt noch em paarwichtige Informationen
fir alle, auchwenn sienicht zu denaktiv Mit-
helfendengehoren:
Wie beim letzten Mal soil eswiedereinen
Büchertrödel geben. Bringen Sie Jhre
BUcher in der Zeit vom 1. bis 6. Septem-
ber zu Doris Schuchardt, Eichkatzweg 7
(Tel. 3061 48 68). Am 8. Septemberwollen
wir keine Büchermehr annehmen,weil es an
dem Tag genugArbeit zur Vorbereitung.Au-
Berdemsoilendie Büchervorherschonthema-
tisch sortiert werden. Auf den Zustand der
Bücherachten Sic bitte selbst — die Bücher
dürfen selbstverständlichGebrauchsspuren
zeigen, sollen aber noch sauber und nicht
zerlesensein!
Wie immer werdendie Einnahmenaus dem
Bücherverkauffir andereZweckeais derFest-

finanzierung verwendet. Dieses Mai wolien
wir dasGeld für dringend notwendige Re-
no’vierungsarbeiteuim Gemeindehausciii-
setzen— aufgrundderfinanziellenSituationder
Kirche werdenwir uns in Zukunfi starker für
dasHausengagierenmüssen.

In diesemJahr wollen wir auch wieder eine
Tombola durchfuihren,auchder Erlös dar-
aus wird für Renovierungenim Gemeinde-
haus eingesetzt. Für die Tombola sammein
wir noch Gewinnspenden.Am besten sund
soiche, die die Nachbarschaftffirdern — em
paarBeispielehabeich in dem Anmeldevor-
druck vorgeschlagen- sie dürfen auchwitzig
und ausgefailensein.LassenSie IbrerFantasie
freien Lauf und überlegen Sic, was Ibnen
selbst SpaBmachenwurde.

Alles WeitereerfahrenSic am 10. Juli im Gar-
ten desGemeindehauses.Solite es an demTag
regnen,treffenwir uns im Gemeindehaus— der
VorbereitungsterminfindetaufjedenFall statt.
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