
Nachlese Familienwanderung
Einige Vereinsmitglieder hätten es schon mehr sein können bei der diesjährigen Familienwande-
rung, dennoch, die die dabei waren hatten ihren Spaß. Es wäre auch nett gewesen, wenn der-
jenige, der keine Lust an der Wanderung bzw. dem gemütlichen Beisammensein danach hatte,
sich abgemeldet hätte. Aber das scheint doch recht schwierig zu sein ??!
Wir wanderten wieder unsere altbekannten Weg durch die Neutrale Straße in Richtung Ihner

Weiher. Hier kehrten wir zu unserem angekündigten Frühschoppen ein. Danach ging es
zu unserem Zielpunkt, dem Ihner DGH. Leider waren wir etwas zu früh an, Bernd kämpfte noch
mit den aufgelegten Rollbraten, die Temperatur stimmte nicht und der Braten war somit noch
nicht gar. Kalle hatte die Lösung: wenn die Alufolie braun wird ist der Braten gar. Und so war es
auch, Sabine übernahm die Verantwortung, den Braten anzuschneiden, und siehe da: butterweich.
Noch ein wenig auf´s Feuer und es konnte gespeist werden. Allen hat es sehr gemundet, vom
Braten war kein Krümel mehr übrig.  Danach gab es noch Kaffee und Kuchen und man ging zum
gemütlichen Teil über. Danke an dieser Stelle an die Kuchen und Salatspender.

Ein schöner Tag ging zu Ende und allen die dabei waren hat es sehr gut gefallen.

Spendenübergabe an den Förderverein "Ehrensache"
Am kommenden Samstag werden wir einen Betrag von 700 Euro an den Förderverein Ehrensache
in Altforweiler überreichen. Der Betrag setzt sich zum größten Teil aus Spenden von unseren Sen-
iorennachmittagen zusammen, er wurde von uns auf 700 Euro aufgerundet.
Der Verein Ehrensache finanziert sich ausschließlich durch Spenden. Er bietet für behinderte Kinder
therapeutisches Reiten an, mit nachweisbarem Erfolg. Die Vorsitzende Petra Jenal freut sich schon
sehr über unseren Besuch. Siehe auch nachstehende Information

Abstimmen für Petra Jenal und ihren Verein Ehrensache
30.000 Euro Chance für den Förderverein Ehrensache in Altforweiler, gelesen in der SZ vom 7. Mai.
Starke Frauen für ein starkes Land, so heißt ein Wettbewerb der Zeitschrift Goldene Bild der Frau.
P. Jenal ist mit ihrem Förderverein bereits als eine der diesjährigen Preisträgerinnen auserkoren.

Der Siegerin im abschließenden Wettbewerb und ihrem Verein winken 30.ooo Euro, wenn für sie
nur möglichst viele Stimmen online bei der Zeitschrift eingehen. Also bitte für Petra Jenal voten.
Es ist wirklich für eine gute Sache und das Geld wäre sehr gut angelegt in Altforweiler 
Das E-Voting im Internet läuft noch bis zum 12. Oktober unter:

http://goldenebildderfrau.de/preistraegerinnen-2016/petra-jenal

Danke für eure Unterstützung im Namne des Verein´s Ehrensache

Sommerfest LBZ West in Ihn
Am 18. und 19. Juni feiert der LBZ West in Ihn sein Sommerfest. Wir treffen uns am Sonntag 
gegen 11 Uhr zum gemeinsamen Frühschoppen und Mittagessen. Kleiderordnung: Vereinsshirt.
Um die Kosten beim Besuch befreundeter Vereine und LBZ´s in diesem Jahr einigermaßen unter
Kontrolle zu haben, hat der Vorstand einstimmig beschlossen, den Verzehr von Getränken bei
den Festen auf maximal drei Getränke pro Person zu beschränken. Diese sowie das Essen werden
weiterhin aus der Vereinskasse bezahlt. Wir apellieren an die Vernunft der Mitglieder und hoffen, 

eine einheitlich vertretbare Entscheidung getroffen zu haben.

Der Maibaum fällt
Am Samstag, 25. Juni 2016, wird unser wunderschöner Maibaum "umgelegt". Wir treffen uns um 
10 Uhr am Gerätehaus. Nach getaner Arbeit werdn wir wie im letzten Jahr den Grill anschmeißen
und entsprechendes Grillgut auflegen. Gegen den Durst wird auch gesorgt (es steht ja noch ein
Kasten Bier offen vom "Maibaumsetzen"  !!!) Es wäre schön, wenn recht viele Mitglieder an diesem

Samstag Zeit hätten

Bürgerfest und Kreisfest 200 Jahre Landkreis SLS
Am 16. und 17. Juli findet in Saarlouis das Bürgerfest aus Anlass 200 Jahre Landkreis statt.

http://goldenebildderfrau.de/preistraegerinnen-2016/petra-jenal#


Es hat sich ja sicherlich zwischenzeitlich rumgesprochen, dass wir an diesem Fest einen Bierstand
betreiben werden. Die Organisation obliegt dem Tourismusverband.
Das Fest startet am Samstag gegen 11 Uhr und endet am Sonntag nach dem großen Festumzug.
Wir haben uns dem Landkreis gegenüber verpflichtet, den angesprochenen Bierstand an beiden
Tagen mit ausreichen Personal zu besetzen. Hierfür ist die Unterstützung ALLER Mitglieder
erforderlich ! Wir wollen am 25. Juni (Maibaumfällen) nähere Informationen bekannt geben, des
weiteren haben wir bis dahin einen Einsatzplan vorbereitet, auf dem sich jeder eintragen kann. 
Bitte lasst uns nicht hängen und plant diesen Termin fest ein.

Der Reinerlös aller Bierstände auf diesem Fest wird unter den (Bier)- Standbetreibern aufgeteilt.

Bericht in der SZ
Demnächst wird in der SZ unter dem Motto: "Ich lebe gerne in Leidingen" ein Bericht über Leidingen
und speziell über unseren Verein zu lesen sein. Wir bitten um Beachtung.

Geburtstage im Juli

02. Juli    Vera Paulus-Becker 10. Juli  Armin Kleber

23. Juli   Norbert Peifer

Dieter Dillenseger

FKL Leidingen


