


















10 __ November 2017 

Nach der Sommerpause ging es endlich am 14.9.2017 wieder los. 
Die Mitarbeiterinnen vom Familienzentrum hatten die Tische festlich 
geschmückt und für jeden eine Gaumenfreude vorbereitet. 
Ein großes Dankeschön an unsere „fleißigen Bienchen"! 

Zum musikalischen Teil wurden alle mit einbezogen und sangen 
die Lieder, die im Sketch „Der betrunkene Ehemann" angefangen 
wurden, kräftig mit. Es wurde viel gelacht und wie immer war der 
Nachmittag viel zu schnell vorbei. 
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Das letzte musikalische Kajfeekrä11zc/re11 i11 diesem Jahr 

fi11det am 09.11.2017 
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Dank 

Für die vielfältige Anteilnahme, die uns beim 
Heimgang unserer lieben Mutti, Schwiegermutti, 
Omi und Uromi 

Frau Inge Weißbach 

entgegengebracht wurde, möchten wir uns bei 
ALLEN ganz herzlich bedanken. 

Besonderer Dank gilt der Gemeinschaftspraxis 
Dipl.-med. Oehme, dem Pflegedienst mit Tagespflege 
Fuchs, den Geschwistern der EMK Grottendorf und 
der ev.-luth. Kirche, dem Bestattungsdienst Johannes 
Mann, den Trägern, dem Blumengeschäft Annett 
Tuchscheerer in Scheibenberg und dem Landgasthof 
,,Am Park''. 

Isolde und Karla mit Familien 

September 2017 

Am Sonntag, dem 24.09.2017 hieß es: Ein CiTo im Grenzwald. Zu 
diesem Ereignis trafen sich ca. 40 Geocacher aus nah und fern, um 
die Waldwege vom Müll zu bereinigen. Geocaching ist eine moderne 
Schnitzeljagd mit GPS-Technik, wobei versteckte Schätze im Wald 
oder der Stadt gesucht werden. Diese Schätze sind kleine oder große 
Plastikdosen und beinhalten ein Notizbuch, worin sich jeder Geo
cacher einträgt. Ebenso finden sich verschiedenste Tauschgegen
stände in den Dosen, die vor allem kleine Geocacher erfreuen. 

Bei der Putzaktion handelt 
es sich um ein CITO-Event 
(Cache In Trash Out'®), was 
bedeutet „Cache rein/Müll 
raus". Dabei verabreden 
sich Geocacher über die 
Internetplattform www.geo
caching.com, um gemein
sam bei solch einer Aktion 
im Einklang mit der Natur 
das Hobby auszuüben. 
Schließlich wollen alle 

Waldbesucher, egal ob Wanderer oder Geocacher, einen sauberen 
Wald vorfinden. Somit wurde von den Schatzsuchern der Wald rund 
um Crottendorf vom Müll bereinigt. Bereits nach kurzer Zeit füllten 
sich die Müllsäcke und am Ende war ein bemerkenswerter Müllberg 
auf dem Wertstoffhof angewachsen. Die Initiative wurde durch die 
Gemeinde und den Bauhof unterstützt. 
Am Ende der Aktion gibt es als Andenken an diesen Tag einen neuen 
Cache, welcher natürlich gut versteckt ist. Sollte dennoch ein Spa
ziergänger oder Wanderer den Schatz entdecken, so darf er sich 
gern in das Notizbuch eintragen. Das Organisationsteam rund um 
,,de Crutndorfer" sagt herzlich Danke den großen und kleinen Müll
sammlern und der Gemeinde für die gute Zusammenarbeit. 

Herzlich willkommen im Räucherkerzenland 

Mit viel Spannung und auch ein bisse! Neugierde erlebte ich am 
30.9.2017 den Startschuss für die Eröffnung des Räucherkerzenlan
des hier in Crottendorf. Und es wurde ein voller Erfolg, viele Besu
cher kamen von nah und fern. 
Egal ob Räucherkerzenmuseum, Cafe Annabella mit leckeren Torten 
und einer riesigen Auswahl an Getränken oder der Markt-Bereich und 
die vielen Angebote für Kinder - alles wurde sehr liebevoll und mit 
vielen tollen Ideen gestaltet, inbegriffen die Möglichkeit, selbst Räu
cherkerzen herzustellen. Diese Idee brachte ja den Stein ins Rollen 
und führte letztendlich dazu, einen stillgelegten Penny-Markt in einen 
Erlebnisbereich mit geschmackvollem Ambiente zu verwandeln. 
Deshalb an dieser Stelle ein großes Dankeschön an den Geschäfts
führer Mirko Paul, der den Mut hatte, das alles anzupacken und seine 
Idee mit viel Tatkraft verwirklicht hat. Aber auch sein Team will ich 
nicht vergessen, denn nur in der Gemeinschaft ist man stark und 
Selbständigkeit bedeutet auch Verantwortung! 
Das Geschaffene ist eine echte Bereicherung für unseren Ort, also 
herzlich willkommen im Räucherkerzenland! 

Helga Seltmann 






