
 Der diesjährige Siedlerwettstreit am 16. Juni 
in Fischbach endete mit einem knappen Sieg 
der Mannschaft aus Perl-Besch vor den 
Gastgebern aus Fischbach. Den dritten Platz 
belegte die SG Hassel vor Rastpfuhl. 

Bei herrlichem Sommerwetter fand neben 
den bekannten Disziplinen wie Boule, Schnell-
stricken, Kuchenbacken und den Kinderdis-
ziplinen auch ein Tischfußballturnier statt. Der 
Landesvorsitzende Manfred Jost überreich-
te dem Perler Vorsitzenden Willi Jacoby den 
Wanderpokal des Landesverbandes, der nun 
zum zweiten Mal in der Geschichte des Wett-
streites ein Jahr lang in Perl stehen wird. Zu-
sätzlich gab es aus der Hand der Gastgeber 
einen Kasten Bier und für die Mannschaft 
eine Portion Schwenkbraten, was sicherlich 
in einer gemütlichen Runde miteinander ge-
nossen wird. 

Als besondere Aufmerksamkeit überreich-
te der Vorsitzende der Gastgebermannschaft, 
Harald Kraußhaar, allen Mannschaftsfüh-
rern ein Boulespiel, so dass für den nächsten 
Wettbewerb im kommenden Jahr eifrig geübt 
werden kann. Am Rande des Wettbewerbes 
gab es außerdem schon viele Anregungen, 
wie dieser mit weiteren Spielen bereichert 
werden könnte. Eine Beteiligung weiterer 
Gemeinschaften wäre schön und selbstver-
ständlich im Sinne des Veranstalters. Bleibt 
noch zu erwähnen, dass die Fischbacher 
ausgezeichnete Gastgeber waren, die für die 
Organisation und das leibliche Wohl bestens 
vorgesorgt hatten.  Manuela Schober
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Nachbarschaftsfest der SG Rastpfuhl
Am Samstag, 22. Juni 2013, veranstaltete 
die Siedlergemeinschaft Rastpfuhl ihr Nach-
barschaftsfest. Als besondere Attraktion 
konnten wir für die Siedlerkinder die neue 
Hüpfburg des Landesverbandes zur Verfü-
gung stellen.

Mit Kaffee und wie immer selbstgebacke-
nen Kuchen begann unser Fest. Großer An-
drang war auch am Getränkewagen und an 
der Sektbar. Am späten Nachmittag wurden 
bereits die ersten Würstchen aufgelegt und 
die Kinder erhielten ihre beliebten Pommes. 
Später brutzelten die Steaks auf dem Schwen-

ker, die mit Brot oder Kartoffelsalat ihre 
hungrigen Gäste fanden. Gegen 21:00 Uhr 
war alles aufgegessen und so ging auch 
dieses „kleine Fest“ zur Zufriedenheit aller zu 
Ende. Vielen Dank auch unseren nimmermü-
den Helferinnen und Helfern.

Die Jury tat sich erwartungsgemäß schwer 
mit der Vergabe der ersten Plätze und muss-
te mehrere Ausscheidungsrunden durchlau-
fen, ehe die Gewinner feststanden. Insgesamt 
waren 1.022 Bilder zu begutachten, die in 
einer Vorauswahl auf 112 reduziert wurden. 
Alle waren aber am Ende einhellig der Ansicht, 
dass sich die Kinder sehr viel Mühe gegeben 
hatten und eigentlich alle einen Preis verdient 
hätten.

Der Landesverband bedankt sich zunächst 
bei allen Kindergärten sowie den Vorsitzenden 
der teilnehmenden Siedlergemeinschaften. 
Ein ganz besonderer Dank geht an den Ju-
gendbeauftragten Harald Kraußhaar, der mit 
dieser tollen Idee den Wettbewerb angeregt 
hatte, sowie an Martina Trarbach für den 
Entwurf der Malvorlagen. Dieser Wettbewerb 
hat unseren Verband sicherlich in einigen 
Gemeinden bekannter gemacht. Auf jeden 
Fall hat es den Kindern sehr viel Spaß gemacht 
und ganz nebenbei ist dabei ein tolles Motiv 
für die Gestaltung der Außenwand unserer 
neuen Hüpfburg herausgekommen.

 Manuela Schober

Abgeschlossen ist inzwischen der Malwett-
bewerb, den der Landesverband im Frühjahr 
ausgelobt hatte. Die Preise von 100, 50 und 
30 € je Altersgruppe verteilen sich wie folgt:

In der Altersgruppe 3 bis 4 Jahre gewann 
die Ev. Kita Oberlinxweiler mit dem Bild der 
kleinen Emma, 4 Jahre. Den zweiten Platz 
belegte die Kita Dorf im Warndt mit Lilly, 
4 Jahre. Den dritten Platz teilen sich die Kita 
Neuweiler und die Kita „Regenbogen“ aus 
Rohrbach, mit den Kindern  Angelina und 
Lena, beide 4 Jahre.

In der Altersgruppe 5 bis 6 Jahre belegte die 
Kita Neuweiler mit dem Bild von Nele, 6 Jahre, 
den ersten Platz. Zweite wurde die Kath.   Kita 
Perl-Besch mit dem Bild von Noemi, 6 Jahre, 
dritter nochmals die Kita Neuweiler mit Lena, 
ebenfalls 6 Jahre alt. Die Preise werden wäh-
rend einer kleinen Feierstunde im Herbst 
überreicht, bei der die Gewinnerkinder jeweils 
noch ein Buchpräsent erhalten.

Allen Gewinnern „Herzlichen Glück-
wunsch!“ Besondere Glückwünsche dem 
Kindergarten in Neuweiler, der sich gleich 
dreimal in die Gewinnliste eintragen konnte. 

Malwettbewerb

Oktober 2013
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