Liebe Mitglieder des HGV,!

!
!

nach den Sommerferien steht die Zeit vieler Aktivitäten des HGV an. Eingeläutet wird der
Schlussspurt des Jahres 2014 mit der ersten Teilnahme des HGV an der Altriper Kerwe vom
20.-22.09.14. Alta RiBAR wird der neue Sektstand auf der Kerwe heissen und wir hoffen, dass
unser Stand Zuspruch aus der Bevölkerung erhält. Die Kerwe ist natürlich eine sehr zeit- und
arbeitsintensive Veranstaltung. Hierbei kann uns jedes Vereinsmitglied tatkräftig unterstützen,
sei es durch die Übernahme einer der Schichten am Stand oder durch die Mithilfe bei Auf- und
Abbau.!

!

Nur zwei Wochen nach der Kerwe steht am Samstag, den 04.10.14 mit dem Altriper
Backhausfest eine weiteres HGV Event auf dem Programm. Ab 11.00 gibt es Spass für die
ganze Familie rund um das Backhaus. Höhepunkt ist natürlich wieder die, um 16 Uhr
beginnende Brotversteigerung. Für den Kuchenverkauf würden wir uns über Kuchenspenden
sehr freuen. Bitte stimmen Sie Ihre Kuchenspende mit Karin Eitl unter 579091 ab.!

!

Wie jedes Jahr wird es ab Ende Oktober den Backhauskalender für 2015 geben. Für die
Mitglieder natürlich umsonst. Nachdem wir in den Jahren zuvor eine Vielzahl von
Brotbackrezepten im Kalender veröffentlicht haben, wird der Backhauskalender ab diesem Jahr
zum HGV Kalender mit interessanten Rezepten aus Altrips Küchen. Wenn Sie ein leckeres
Gericht oder ein Kuchenrezept beisteuern wollen rufen Sie uns einfach an oder schicken sie es
uns per Email an info@hgv-alrip.de !

!

Nach der Teilnahme am Brezlfestumzug in Speyer, dem Altriper Fischerfest und der Kerwe in
Schauernheim wird die Trachtengruppe die Altriper Farben als nächstes an der Altriper Kerwe,
dem Kerweumzug am 11.10. in Maudach und dem Winzerfestumzug in Bockenheim am 19.10.
hochhalten.!

!

Den Abschluss des Jahres bildet die Teilnahme am Altriper Weihnachtsmarkt. Wie jedes Jahr
können Sie hier wieder die originalen Altriper Brotkiechle frisch aus dem Backhaus geniessen.
Im Zelt unserer Mittelaltergruppe wird Whisky und Met ausgeschenkt.!

!

Über alle Termine und Aktivitäten werden Sie immer wöchentlich im Amtsblatt oder auf unserer
Internetseiten www.hgv-altrip.de, www.brotbackhaus-altrip.de, www.tracht-altrip.de und
www.caterva-altae-ripae.de informiert.!

!

Der Vorstand!

