
Bürgerverein Unglinghausen e. V. 
 
und hier gleich 2 Einladungen: 
 

Osterlagerfeuer 
      Ostersamstag 

     31. März 2018 
         ab 18:00 Uhr 

    „Auf dem Sattel“ 
 

Nach einem langen Winter mit Schnee und Frost wollen wir - hoffentlich! - den Frühling begrüßen. 
In guter Laune und heiterer Stimmung treffen wir uns am Feuer um einige Stunden zusammen zu verleben. 
 

Wir laden ein, in lockerer Atmosphäre rund um das knisternde Osterlagerfeuer das Erwachen der Natur zu feiern und die dunkle 
Jahreszeit hinter uns zu lassen. Mit Ostern endet die Fastenzeit. Die Christenheit feiert die Auferstehung Jesu Christi. Das Osterei ist 
ein Symbol für neues Leben. Bunt eingefärbt, damit die gekochten Eier nicht mit rohen Eiern verwechselt werden – und weil es so 
schön ist und Spaß macht!  Mehr wollen wir nicht hineindeuten.  
Für die Kinder - und solche, die es wieder mal gerne sein möchten - gilt es, die bunten Ostereier im Gelände zu finden.   
Es gibt wieder gegrillte Würstchen im Brötchen und natürlich was zu trinken.   

Wie immer verzichten wir aus Brandschutzgründen auf ein Riesen-Osterfeuer sondern scharen uns um zwei gesicherte Lagerfeuer.  

 

Aktionstag „sauberes Dorf“ 
   

Samstag,  7. April 2018 

Beginn:     9:00 Uhr 
Treffpunkt: 

Bürgerbegegnungsstätte 
 

Am Aktionstag soll innerhalb und außerhalb der Ortslage der 
angefallene Müll gesammelt und entsorgt werden. Darüber hinaus wollen wir Reparaturen an örtlichen Einrichtungen durchführen. 
Wir laden alle Bürgerinnen und Bürger ein, mitzuhelfen. Wir leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung unseres örtlichen 
Erscheinungsbildes. Benötigt werden dazu wieder Traktoren oder PKWs mit Anhänger.  
Je nach Beteiligung stehen auch Arbeiten bei der Bürgerbegegnungsstätte an: aufräumen, umtopfen, Bäume schneiden, Beete jäten.  
 

Nach getaner Arbeit wird mittags in der Bürgerstube ein kleiner Imbiss gereicht.  
 

Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme. 

Der Vorstand 

 

 
 

Osterspaziergang 
»Vom Eise befreit sind Strom und 
Bäche durch des Frühlings holden, 
belebenden Blick. 
Im Tale grünet Hoffnungsglück. 
Ich höre schon des Dorfs Getümmel. 
Hier ist des Volkes wahrer Himmel. 
Zufrieden jauchzet gross und klein: 
Hier bin ich Mensch, hier darf ich's 
sein!« 
Johann Wolfgang von Goethe 
 

 


