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Neijischketen 

ous dem 

Duaref fir 

Jung un Aalt 

Am Donnerstag, 28. Mai 2015, startete unser neuer "Minitreff" für alle Babys 
und Kleinkinder vom Windel- bis zum Vorschulalter. Eltern und Kinder wollen 
sich in Zukunft jeden letzten Donnerstag im Monat zum Spielen, Singen und 
Spaßmachen treffen. Die Treffs im Gemeindehaus beginnen um 15.30 Uhr und 
enden gegen 17.30 Uhr. Siehe hierzu Bericht von Karin Nober auf Seite 2. 

Berthold Fochs neuer Pastor 
 
 geboren 1967  
 in Wincheringen an der Mosel aufgewachsen 
 Priesterweihe 1995 in Trier 
 ab 1995 Kaplan in Daun und Neunkirchen 
 ab 1998 Vikar in Quierschied und Göttelborn 
 ab 2001 Pfarrer in Welschbillig und Ittel 
 ab 2003 zusätzlich Pfarrer von Kordel 
 ab 2004 Dechant des Dekanates Schweich-

Welschbillig  
 Seit Mai 2015 Pfarrer der Pfarreiengemein-

schaft Rittersdorf zu der auch die Pfarrei St. 
Pankratius Ehlenz gehört. 

 Neuer Minitreff toll gestartet 
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Ous dem Duaref 

Waat mischt dern dah well? 

Neues Projekt: „Aktiv vor Ort“ 
 

In den vergangenen Jahren konnten wir einige 
Projekte im Dorf in Eigenleistung und mit Hilfe 
der RWE Aktion „Aktiv vor Ort“ durchführen. 
RWE fördert damit immer die Eigeninitiative ei-
nes Mitarbeiters des Konzerns gemeinsam mit den 
Bürgerinnen und Bürgern in einer Gemeinde  mit 
2000,- Euro Materialkosten pro Jahr. Leider ist  
unser letzter Ansprechpartner beim RWE, Robert 
Pick, vor einiger Zeit verstorben.  Seitdem konnte 
kein neuer RWE-Mitarbeiter für uns gewonnen 
werden und unsere Projekte sind etwas ins Sto-
cken geraten. Doch jetzt ist es gelungen, einen 
neuen Mitarbei-
ter bei RWE-
Westnetz zu fin-
den, der bereit 
ist,  uns zu unter-
stützen. Deshalb 
wurde auch  di-
rekt ein neuer 
Antrag bei seinem Arbeitgeber gestellt. 
Geplant ist, das mittlere Feld des geschotterten 
Parkplatzes beim Gemeindehaus mit Betonsteinen 
zu pflastern, da diese Fläche bei nassem Wetter, 
wie z.B. meist beim Weihnachtsmarkt, schnell 
matschig und rutschig wird. Die Arbeiten müssen 
in Eigenleistung durchgeführt werden. Da der 
Unterbau aber bereits fertig ist, sollte sich der Um-
fang der Arbeiten im Rahmen halten. Die obere 
Schotterschicht muss dabei mit einem Bagger ab-
getragen werden,  dann kann das neue  Pflaster 
verlegt werden. Sobald die Genehmigung durch 
RWE vorliegt, werde ich darüber informieren und 
um Unterstützung durch freiwillige Helfer bitten. 
(AlNo) 

Schule und dann??? 
Für einige Ehlenzer SchülerInnen beginnt bald ein ande-
res Leben: Sie starten in ihre berufliche Zukunft. Da sich 
viele  Dorfbewohner  fragen:  „Waat  mischt  dean  daan 
well?“, steht hier die Antwort (ohne Anspruch auf Voll-
ständigkeit): 
Jana Wacker hat bereits im März ihr Abitur abgelegt und 
wird in Germersheim Translation studieren 
Jan Goeblet beginnt bei den Stadtwerken in Trier eine 
Ausbildung zum Systemelektroniker 
Karina Grün erlernt in der creative hair longe in Bitburg 
den Beruf zur Friseurin und möchte später als Kosmetike-

rin arbeiten 
Tom Lames macht eine Ausbildung zum Steinmetz 
bei der Kylltaler Sandstein GmbH in Matzen 
Wir wünschen allen einen guten Start und viel Freu-
de in ihrem neuen Lebensabschnitt.  
 
Dieses Jahr werden vier Kinder aus der KiTa  Bicken-
dorf eingeschult. Es sind:  Leon Lichter, Lennox La-
mes, Marlene Nober und Killian Silvestrini.  

Wir wünschen ihnen ganz viel Freude und Erfolg. 
(MiNo) 

Hurra, wir treffen uns im Gemeindehaus! 
 

Neuer Minitreff am 28. Mai gestartet 
 

Erwartungsvolle, glänzende Kinderaugen schauen suchend 
durch die oberen Räumlichkeiten des Gemeindehauses. Man 
hört Schritte auf den Treppenstufen. Da strömen schon die 
nächsten kleinsten und kleinen Teilnehmer des neugegründe-
ten Minitreffs mit ihren Eltern zu gemeinsamem Spiel und 
Spaß hinein, bepackt mit Taschen voller Spielzeug und Bücher. 
Mal sehen, was und wer sonst noch so da ist. Mal sehen, was 
unser erster Nachmittag uns bringen wird.  
Zusammen werden die Räume hergerichtet, Platz geschaffen 
für kleine Robber und Beobachter, größere Fahrzeugführer 
und spätere Kegelbrüder, Fußballspieler und Rollenspielerin-
nen. Wie beginnen wir? Es wird sich auf ein gemeinsames Be-
grüßungslied geeinigt, auch ein Schlusslied muss her. Am 20. 
Juni ist Kinderbörse der Kita Bickendorf in Fließem - da könn-
ten wir uns doch noch das ein oder andere anschaffen? Hat 
jemand noch Spielsachen zuhause, die er nicht mehr braucht? 
Sollten wir auch mal was basteln, malen, backen, unterneh-
men... Fragen über Fragen, die sich noch alle mit der Zeit klä-
ren werden. Lassen wir es erstmal ruhig angehen. 
Den Kindern gefällt es bereits jetzt schon sehr. Es lassen erst 
einmal alle alles auf sich zukommen und genießen zwei Stun-
den reges Treiben, Kinderlachen, nette Elterngespräche bei 
einer Tasse Kaffee, kleine gesunde Snacks und Vieles mehr. 
Oje, schon so spät? Gerade noch hatte sich eine kleine Vorlese-
ecke eingefunden und schon müssen wir wieder aufräumen. 
Von Langeweile keine Spur. Alle sind davon überzeugt, dass es 
eine gute Entscheidung war, sich zu treffen. Die Organisation 
des nächsten Minitreffs übernehmen bereitwillig andere Eltern 
und alle freuen sich schon jetzt auf weitere Teilnehmer und ein 
Miteinander Hand in Hand. 
 
Der Minitreff findet fortan jeden letzten Donnerstag im Monat 
von 15:30 Uhr bis 17:30 Uhr oben im Gemeindehaus statt. 
Das nächste Treffen ist am 25. Juni. (Karin Nober) 
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Kriemisch Käthchen wurde 90 Jahre alt 
Am 25. Mai 1925 erblickte Katharina „Käthchen“ 
Lichter  als jüngstes von vier Kindern der Familie 
Wirtz in Ehlenz das Licht der Welt. 
Als sie gerade drei Jahre alt war, ver-
starb  ihr Vater an den Folgen einer 
Kriegsverletzung aus dem 1. Welt-
krieg. Nachdem auch ihr ältester Bru-
der im 2.Weltkrieg gefallen war und 
ihr anderer Bruder noch in den 
Kriegswirren feststeckte, führte die 
Jubilarin zusammen mit ihrer Mutter, 
ihrer Schwester und einem Onkel den 
elterlichen landwirtschaftlichen Be-
trieb weiter.  
1952 heiratete sie Johann Lichter 
(Kriemisch Johann, auch als Mellisch 
Johann bekannt) und zog in die Hei-
lenbacher Str. zu ihrem Ehemann und 
den Schwiegereltern.  Aus  der Ehe 
gingen zwei Töchter und ein Sohn 
hervor. Stets aktiv und voller Elan kümmerte sie sich 
um den Haushalt, die Kinder, arbeitete in der Land-
wirtschaft und kochte außerdem bei vielen Ehlenzer 
Hochzeiten das Festessen. Auch beim Bau des eige-
nen Hauses half sie mit und hatte dabei selbst fast 
jeden Stein in der Hand.  
Jedes Jahr am fetten Donnerstag vergaß sie aber die 
Arbeit und zog mit den Ehlenzer Frauen von Haus 
zu Haus. Zusammen mit Ehemann Johann unter-
nahm sie aber auch einige schöne Reisen, z.B. nach 
Südfrankreich, in die Alpen, ans Nordkap oder nach 
Mallorca. Ihr ganz besonderes Hobby war aber der 
Gesang, sei es im Kirchenchor, im Beda-Frauenchor 
oder auch im Karnevalverein. 
Außerdem hegte und pflegte sie noch bis vor weni-
gen Jahren die vielen Blumen in und um ihr Haus. 
Auch der riesige Gemüsegarten auf der Schafbrücke 
sowie beim Haus erbrachte immer eine reiche Ernte, 
die verarbeitet werden musste. Zudem unterstützte 
sie ihren Ehemann bis ins hohe Alter beim Brenn-
holz machen.  Johann und Käthchen auf ihrem roten 
Porsche Traktor mit Hänger und Hund waren viele 
Jahre ein bekanntes Bild in Ehlenz. 
In den Wintermonaten fand Käthchen  aber auch 
schon einmal Zeit und malte wunderschöne Bilder. 
Viele dieser Exponate hängen heute in ihrem Haus 
sowie auch in den Häusern ihrer Kinder.  
Nachdem die Jubilarin 2005 einen Schlaganfall erlit-
ten hatte, stand sie mit ihrem Mann plötzlich vor 

einer neuen Herausforderung, die sie gemeinsam meis-
terten und Käthchen in die häusliche Gemeinschaft 
zurückführte. Liebevolle Betreuung gestattete beiden 

noch einige gemeinsame Jahre, bis 
ihr Ehemann Johann im Sommer 
2012 nach kurzer Krankheit ver-
starb.  
Seitdem lebt Käthchen betreut im 
eigenen Haus, unternimmt kleine-
re Spaziergänge und freut sich, 
wenn Autofahrten an die Mosel 
oder in die nähere Umgebung mit 
ihr unternommen werden.  
Der runde Geburtstag wurde am 
Pfingstmontag im Gemeindehaus 
in Ehlenz gefeiert. Zum Fest gratu-
lierten die Kinder, Schwiegerkin-
der, ihre acht Enkel sowie Ver-
wandte, Nachbarn, Freunde und 
Bekannte. Für die Ortsgemeinde 

Ehlenz überbrachten Ortsbürgermeister Alfred Nober 
und der 1. Beigeordnete Franz-Josef Klassen Braun die 
Glückwünsche und Geschenke. Für die Verbandsge-
meinde Bitburger Land gratulierte der 3. Beigeordnete 
Joachim Schmitt mit einen Geschenk. Er übermittelte  
auch die Grüße von Landrat Dr. Streit für den Eifel-
kreis. Alle Gratulanten wünschten Käthchen Glück 
und Gottes Segen sowie Geborgenheit in der Familie 
und in der Dorfgemeinschaft. (Franz Lichter u. AlNo) 

Glückwünsche 

Marianne Klankert wurde 80 Jahre alt 
Am 27. März konnte 
Marianne Klankert 
aus der Heidestraße 
die Vollendung ihres 
80. Lebensjahres fei-
ern. Zum Geburtstag 
gratulierten neben 
Verwandten , Freun-
den, Nachbarn und Bekannten auch Ortsbürgermeis-
ter Alfred Nober und Beigeordneter Erik Lichter für 
die Ortsgemeinde. Alle wünschten Marianne noch 
eine schöne Zeit bei bester Gesundheit.  
Das Ialenzer Bleadchen schließt sich den guten Wün-
schen gerne an. (AlNo) 
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Musik lag in der Luft 

Musikalischer Abend in Ehlenz 
Vor einigen Monaten fragte der Musikverein aus Biers-
dorf, ob wir mit dem Ehlenzer Kirchenchor und der 
Gitarrengruppe Ehlenz einmal gemeinsam einen musi-
kalischen Abend in unserem Gemeindehaus gestalten 
wollten. Wir alle probten fleißig und bereiteten uns gut 
vor. In dieser Konstellation hatte es bisher noch keine 
Veranstaltung in unserem Dorf gegeben und nicht nur 
die zahlreichen Gäste, sondern auch wir selber waren 
alle sehr gespannt.  
Unsere ganze Bühne war besetzt von den Biersdorfer 
Musikanten, die pünktlich um 20:00 Uhr zum 
„Concerto d`amore“ aufspielten. Anschließend ergriff 
Herr Schuck, der Dirigent des MV, das Mikrofon. Er 
erklärte kurz, dass wir bestimmt schon  viele spannende 
James Bond- Filme gesehen hätten und davon sicherlich 
noch etliche, verschiedene Melodien im Ohr haben: 

Eine kleine Kostprobe davon lieferte dann gleich ganz 
eindrucksvoll sein MV.  
Mit „One Moment in time“ beendete die große Gruppe 
ihren ersten musikalischen Beitrag und wurde mit viel 
Applaus belohnt. 
Herbert Wolff, der Vorsitzende des Kirchenchors, führ-
te weiter im Programm und stimmte die Gäste auf den 
Kirchenchor ein. Der Chor, in schicken blauen Tü-

chern, bzw. Krawatten und Einstecktüchern, präsentier-
te „Ein Lied kann eine Brücke sein“ von Joy Flemming, 
das diese 1975 beim Eurovision Song Contest gesungen 
hatte.  
Danach hörten wir alle ganz andere Klänge: Trommeltö-
ne gaben den Takt vor, man glaubte Papageien und an-
dere Vögel zu hören und unser Kirchenchor präsentier-
te ein sehr rhythmisches afrikanisches Lied. Mit dem 
Lied „Ich wollte nie erwachsen sein“ aus Peter Maffays 
Album „Tabaluga“  und dem Gospelsong „Battlefield“ 
zeigte unser Chor, unter Leitung von Evelyn Schmitz, 
seine musikalische Vielfalt im ersten Teil des Abends 
und erhielt ganz, ganz viel Beifall. 
Wir von der Gitarrengruppe kündigten abwechselnd 
unsere Beiträge an. Das erste, wunderbare Lied „only 
time“ von Enja wurde ganz einfühlsam und mit vielen 

Begleitinstrumenten gespielt und gesungen. Am sehr 
leisen Geräuschpegel im Saal erkannten wir, dass unsere 
Gäste auch den Sinn des Liedtextes aufmerksam mit 
verfolgten. Beim nächsten Beitrag wurden wir dann 
lebhafter: Der WM- Song „Auf uns“ von Andreas 
Bourani erinnerte uns an den letzten Sommer und an 
die vielen schönen Fußballspiele, die wir gesehen hat-
ten. Adele Keilen und ich hatten gemeinsam mit unse-
rer Gruppe noch mehr Lieder ausgewählt.: `Irgendwo 
da oben, über dem Regenbogen, unsere ganze Welt 
wird so schön beschrieben und uns wird versichert: „…
und die Träume, die du mal geträumt hast, werden 
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Neij an Ialenz 

wirklich wahr!“` so die Erklärung für nächstes Lied: „over 
the rainbow“. Mit einem Kanon, der in sechs verschiedenen 
Teilen gesungen wurde, verabschiedeten wir uns zur Pause 
und wurden mit kräftigem Applaus belohnt. 
Im zweiten Teil des musikalischen Abends stellte der Musik-
verein in gekonnter Manier sein Können unter Beweis: 
Nicht nur Marschmusik, sondern auch modernere  Songs 
wie „the lion king“ sind in ihrem Repertoire. Doch auch 
unser Kirchenchor und wir von der Gitarrengruppe legten 
noch eins drauf und begeisterten das Publikum immer 
mehr: „Ein Kompliment“-„Gute Laune Song“- „Atemlos“- 
„fields of gold“, um nur einige Beiträge zu nennen. 
Das absolute Highlight des Abends aber war der gemeinsa-
me Auftritt unserer drei Gruppen. Unter der musikalischen 

Begleitung des MV sangen Kirchenchor und Gitar-
rengruppe das bekannte „we are the world“ von Mi-
chael Jackson. Nicht nur der volle Klang der vielen 
Instrumente sondern auch die vielen Stimmen, das 
alles ergab eine ganz besondere Atmosphäre. So ka-
men wir auch nicht um eine Zugabe herum und träl-
lerten wieder alle zusammen, auch mit etlichen Gäs-
ten, „Atemlos“ von Helene Fischer. 
Ramona Fisch, die Vorsitzende des MV, bedankte 
sich im Namen aller Akteure für die Aufmerksamkeit 
und wünschte noch schöne Stunden. Der MV spielte 
noch bis fast Mitternacht und viele Gäste fragten 
schon nach einer Wiederholung dieses rundum ge-
lungenen Abends. (MiNo) 

Sechs Fragen an „neue EhlenzerInnen“ 
 

Oft ziehen Menschen in unser Dorf und viele Ehlenzer ken-
nen sie nicht. Wenn dann mal ein kleines Festchen oder 
auch ein Brauchtum gepflegt 
wird, bei dem viele Ortsansässige 
dabei sind, stellt man oft fest, 
dass diese/r „Fremde/r“ ja auch 
ein/e EhlenzerIn ist. Damit diese 
„Neuen“ uns nicht fremd bleiben 
und wir ihnen auch nicht, ist un-
ser Ialenzer Bleadchen ein geeig-
netes Medium, diesen Missstand 
zu beheben. In Zukunft möchte 
ich versuchen, die ein oder ande-
ren Zugezogenen vorzustellen. Falls Personen sich gerne 
selbst vorstellen möchten, oder ich sie vielleicht vergessen 
haben sollte: Das ist keine Absicht und hier jederzeit mög-
lich zu korrigieren….neue Redakteure sind sowieso immer 
sehr gerne gesehen! 
Als wir Ehlenzer hörten, dass Marga und Martin Finken ihr 
Haus „Kósta“ im Großenberg 1 verkaufen wollten, waren 
wir sehr gespannt, wer dieses große Anwesen kaufen wird. 
Heute stelle ich die junge Familie vor, die nun hier wohnt. 
 

 Es ist Familie Neimanns und sie stellen sich gerne 
den Fragen: 
 

 „Wie heißt ihr, wer gehört alles zur Familie, wie alt seid ihr 
und verratet ihr uns auch noch euren Beruf und eventuell 
ein Hobby ?“ 
„Wir sind Vanessa und Udo Neimanns mit Eva und unse-
rem Hund Filou und sind 32, 34 und 1 ½ Jahre alt . Va-
nessa: `Ich bin Chemielaborantin und arbeite in einem 
Farbenlabor in Luxemburg. Mein Hobby ist zur Zeit Eva 
und, wenn ich dazu komme, gehe ich gerne reiten.`  U-
do: ` Ich arbeite als Bilanzbuchhalter in einem Steuerbü-
ro in Bitburg und habe viele Hobbies: Eva, reiten, Fahr-
rad fahren, Holz machen und Ahnenforschung.`“ 
 

„Seit wann lebt ihr in Ehlenz und wo habt ihr vorher 
gewohnt?“  
„Seit April diesen Jahres leben wir hier in Ehlenz 

und wohnten vorher in Wiers-
dorf.“ 
„Was hat euch dazu bewogen, aus-
gerechnet nach Ehlenz zu ziehen?“ 
„Jahrelang waren wir auf der Su-
che nach einem Bauernhof auf 
dem Lande mit viel Platz außen 
herum, viel Grün und der Nähe 
zu Bitburg- wir wollten Pferde 
halten und sind in Ehlenz fündig 
geworden. Hier in der Nachbar-
schaft hatten wir schon Bekannte 

mit einem Mädchen.“ 
„Habt ihr schon Bekanntschaften gemacht, seid ihr 
bereits in einem Verein/ Treff, oder beabsichtigt ihr 
in eine Gruppe zu gehen?“ 
„Wir waren in der `Minitreff- Gruppe` und wollen 
auch weiterhin gerne dort mitmachen. Die direkte 
Nachbarschaft rundherum kennen wir schon und 
haben bis jetzt nur gute Erfahrungen.“ 
„Was gefällt euch hier im Dorf und was erwartet ihr 
von der Zukunft?“ 
„Die schöne Landschaft, schöne, alte Häuser, dass 
es so viele Aktivitäten gibt und Feste angeboten wer-
den. Für die Zukunft hoffen wir, dass wir gesund 
bleiben, dass unser positiver Eindruck bleibt und 
das Dorf sich so gut entwickelt.“ 
„Möchtet ihr noch etwas hinzufügen 
„Wir fanden die positive Ausstrahlung unserer Vor-
besitzer gut und sind froh, in diesem alten Haus 
mit besonderem Flair zu wohnen.“ 
 
Da bleibt mir nur übrig, mich ganz herzlich zu bedan-
ken und euch Ehlenzern eine schöne Zeit in eurem 
Haus  hier in unserem Dorf zu wünschen. (MiNo) 



Seite 6 Ialenzer Bleadchen 

Schmetterlinge 44 Jahre alt 

Mit einem großen Sommerumzug und einer Par-
ty am Gemeindehaus hat der Karnevalsverein 
„Schmetterlinge“ am 13.6.2015 sein 44 jähriges 
Bestehen gefeiert. Viele Gäste von Nah und Fern 
feierten bis in den frühen Morgen. 
 

Auch das Ialenzer Bleadchen gratuliert 
herzlich!!! 
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Wir, die Familie Ehlenz (Stefan, Brigitte und unsere 
Tochter Susanna) züchten seit 2013 Bienen. 
Angefangen hat alles damit, dass wir auf der Schäfers-
mühle nichts mehr summen hörten. So informierten 
wir uns über die Bienenhaltung beim Bienenzuchtver-
ein in Bitburg und meldeten uns zu einem Imkerlehr-
gang an. Einmal im Monat sind wir zur „Schule“ ge-
gangen und lernten Monat für Monat den Umgang 
mit Bienen und deren Haltung. Auch bekamen wir in 
dem Sommer schon unser erstes Bienenvolk. Wir brin-
gen jedes Volk gut durch den Winter, indem wir nur 
organische Säuren, wie Ameisensäure im August und 
Oxalsäure Mitte Dezember verwenden. So dezimieren 
wir den größten Feind der Bienen - die Varroamilbe. 
Dadurch bleibt unser Honig frei von Rückständen. 
2014 war es endlich soweit, wir konnten Honig ernten. 
Mittlerweile bewirtschaften wir 18 Bienenvölker. 
Neben dem Honig bieten wir auf Märkten und in un-
serer hauseigenen Imkerei auch  folgende Produkte an: 
-  Propolislösung,  -Propolis-Bienenwachslippenstift,  - 
Propoliscreme (eigene Herstellung) – Honigseife, - und 
verschiedene Sorten Kerzen aus Bienenwachs. 
 
Bienen sind neben Rind und Schwein das drittwich-
tigste landwirtschaftliche Nutztier, denn sie bestäuben - 
laut Umweltbundesamt - hierzulande rund 80 % der 
Nutz- und Wildpflanzen. 
 
Alle, ob „Groß oder Klein“,  die gerne erfahren möch-
ten, wie die Bienen leben und live ein Bienenvolk be-
staunen möchten, sind herzlich eingeladen zu unserem 
Tag der offenen Tür - anlässlich des „Tages der deut-
schen Imkerei“  
 

am 04.07. und 05.07.2015  
von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr. 
 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch ! 
 
Imkerei Ehlenz 
Schäfersmühle 13 
54636 Ehlenz 
06569-1508 

Leckerer Naturschutz 

Tag der offenen Tür 
anlässlich des „Tages der deutschen Imkerei“ 
in der Imkerei Ehlenz am 4. und 5. Juli 2015 

Laden ein zum „Tag der offenen Tür“:  
Imkerfamilie Brigitte, Susanna und Stefan Ehlenz 
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Das nächste Ialenzer Bleadchen erscheint am 
30. September 2015.  

Redaktionsschluss ist am 18. September.  
Beiträge der verschiedensten Art sind wie immer gerne gese-

hen und sehr erwünscht!! „EHLENZ, … doh se mir daheem!“ 

 

„April, April“ 
In unsere letzte Ausgabe hatten sich zwei klei-
ne Fehler eingeschlichen. Das Winterreifen-
sonderangebot bei Jürgen Breit war ebenso 
ein Aprilscherz wie auch der erneute Umzug 
der Möhnen am 1. April von Haus zu Haus. 
Es bleibt also auch in den kommenden Jah-
ren beim Fetten Donnerstag. (AlNo) 

Sommerferienprogramm auf dem Talhof in 
Ehlenz! 

 

   
Indianertag am 27.07.2015 
Wir stellen für die Pferde Schmuck her, flechten Zöpfe und 
Federn in Mähne und Schweif und bemalen unsere Pferde. 
Dann geht es auf den Kriegspfad auf dem kleinere und größe-
re Abenteuer zu bewältigen sind. 
Am Lagerfeuer erzählen wir uns spannende Geschichten. 
 

Prinzessinnentag am 04.08.2015    
Die Prinzessinnen basteln Schmuck  für sich und die Pferde.  
Wir reiten wie Prinzessinnen und ein großes Fest ist das High-
light des Tages.  
 

Geheimnis der Pferdesprache am 12.08.2015 
Pferdeflüstern für Kinder  
Wir lernen die Sprache der Pferde zu verstehen und sich da-
mit verständlich zu machen. Durch Beobachtung und prakti-
sche Übungen zur Pferdekommunikation im RoundPen erle-
ben wir einen anderen Umgang mit dem Lebewesen Pferd. 

 
Reiterspiele am 20.08.2015 
Spiel und Spaß mit den Pferden 
 

Mein Pferdetag am 28.08.2015 
Reiten und mehr… 
Die Tagesprogramme finden von 09.00-15.00 Uhr statt. 
Kosten: jeweils 40 Euro inkl. Verpflegung 
Bitte auf entsprechende Kleidung und festes Schuhwerk ach-
ten. 
Anmeldung bei Susanne Boden (zertifizierte Reittherapeutin 
und Tierheilpraktikerin) unter 0162/7895353 oder über face-
book 
Das Team vom Talhof freut sich über Euer Kommen! 

Mit Wilma an die Ahr 
 
Die Feuerwehr macht ja dieses Jahr eine 
Tagestour zu einem Weinfest. Wir hat-
ten unsere Tour schon geplant, als wir 
davon erfuhren...  
Nun gäbe es ja eine Gelegenheit für alle 
anderen Ehlenzer, die nicht in der akti-
ven Feuerwehr sind, auch mit auf ein 
Weinfest zu fahren.  
 
Wir haben einen Bus bestellt für:   
 

Samstag, 19. September 10 Uhr, 
 

Ziel ist das Weinfest in Rech (bei Ma-
yschoss) an der Ahr 
 
Vorher fahren wir das Hotel Esser / Bin-
zerbach an, um uns die nötige Grundlage 
im Magen zu verschaffen. Das Essen im 
Hotel Esser ist von jedem selbst zu zah-
len. 
In Rech ist nachmittags ein Umzug, alle 
Weinkeller sind geöffnet und es gibt ei-
nen schönen Festplatz mit Musik und 
Tanz. 
Der Kostenbeitrag wäre um die 25.-€  
(Busfahrt und Verpflegung im Bus je 
nach Teilnehmerzahl) 
 
Wer mitfahren möchte, melde sich bitte 
bei Wilma Moosheimer Tel. 06569 255 

Demnächst 


