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Der Sommer bleibt nicht lange mehr,
Der Tag wird kürzer, die Nacht wird länger,
Das Korn ist gemäht, das Feld wird leer,
Es schweigen schon des Waldes Sänger,
Doch eh´ uns der Sommer ganz verlässt,
So gibt er uns noch ein fröhlich Fest.
August Heinrich Hoffmann von Fallersleben

Ja, ein fröhliches Fest steht bevor, ein Dorffest, das Erntefest, für alle Ziegenhainer, für
Große und Kleine, für Aktive und Interessierte und für hoffentlich viele Gäste!!!
Mögen alle vom Wetterverantwortlichen ganz oben geliebt werden!
Liebes Heppenvolk, in den Gassen unseres Dorfes, im Vereinshaus, in geschmückten
Höfen (der eigenen Kreativität sind keine Grenzen gesetzt!), rund um die Marienkirche
wird gefeiert, gehört und geschaut.
Neugierig geworden?
Dann, Ihr lieben Ziegen, Zicklein und Böcke, stellt Eure Lauscher auf und staunt über
viele Höhepunkte:
Am Sa, 03.Oktober ,
sind alle Besucher ab 11 Uhr herzlich willkommen!
Die Musi spielt!!!
- Offene Dorfhöfe laden ein.
- Rund um die Kirche ist altes Handwerk zu bestaunen, z.B. FÄRBEN und
SCHMIEDEN.
- Wer es braucht und möchte, findet genug Speis´ und Trank.
- Abends lädt Alexander HAHNE zur Folkmusik in den Ruinenteil der Kirche ein.

Am So, 04. Oktober,
- kommt das durstige Heppenvolk zum Frühschoppen ins Vereinshaus (am Mittag gibt
es auch etwas zu futtern!).
- ab 16 Uhr bläst der Posaunenchor dem Ziegenvolk ins Ohr (oder den Marsch???) und
- 17.00 beginnt der Erntedankfest-Gottesdienst in unserer Marienkirche.
- Der Töpferhof am Ziegenhainer Oberweg lädt zum Besuch ein.

DRINGENDER AUFRUF:
Damit alles gut gelingt und die Gäste staunen, braucht es ein schmuckes
Dorf.
Deshalb, liebe Ziegen und Böcke und natürlich auch liebes nun wieder
zahlreiches Zickleinvolk, findet
am 26.September ab 09.30 Uhr
ein alle verbindender DORFPUTZ statt. Massen fleißiger Hufe werden
gebraucht!!!
Und Ihr, liebe Backziegen, seid Ihr wieder so fleißig wie in den
vergangenen Jahren, um uns Ziegenvolk samt Gästen mit süßen Leckereien
zu verwöhnen?
Wenn ja, dann bringt bitte Eure Köstlichkeiten am Sonnabend bis 11 Uhr
ins Vereinshaus.
Ihr wisst ja, dass Eure Backwaren immer äußerst begehrt und ein
Besuchermagnet sind!!!

Gute Ideen, Vorfreude, Neugier, Kreativität und beste Laune des
Heppenvolkes rund um unser Dorf- und Erntefest wünschen die
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