
 

 

Unser 

  
 

 
 

war ein riesen Erfolg und nur möglich, durch das 
große Engagement Aller! 

 

 
 
Ob Waffeln, Crêpes oder Eis, alles ging hier ab wie 
warme Semmeln. Das Dreifache wie im letzten Jahr 
haben unsere Waffelbäcker und unsere Crêpesmaker 
in diesem Jahr umgesetzt. 

 

 
Nix ist übrig geblieben. Wahrscheinlich lag es an den 
liebevoll gegrillten Hilbersdorfer Würsten und den 
Well-Done  gegrillten Steaks. 

 
 
Das Aufräumen sowie die Reinigung des Schulhofes 
und der Toiletten fand Samstag und Sonntag sehr früh 
am Morgen statt, während viele noch Ihren Kater im 
Bett auskurierten.  Mit welcher Hingabe auch diese 
Aufgaben erfüllt wurden, zeigt der exakt geharkte Split 
rund um die Buche (zum Betreten fast zu schade!) 

 
 
Was groß und klein ans Lagerfeuer zog, das war das 
Stockbrot. Das Ganze noch mit ein wenig (oder auch 
etwas mehr ;-)) Nutella hat so manchen von uns 
schwach gemacht. 

 



 

 

385 Liter Softgetränke und 790 Liter Bier wurden 
ausgeschenkt. Das sind 1/3 mehr wie im letzten Jahr. 
Ein Wahnsinns Job von den vielen Helfern. 

 
 
Das die leckeren und runden Weine, der Aperol-Spritz, 
Cuba Libre, Gin Tonic und Eierlikör vielen gemundet 
hat, zeigt der Verkauf von ca. 400 Gläser Wein plus 
Cocktails, Liköre & Schnäpse. 

 
 
Das Programm war mal wieder kaum zu überbieten. 
Über die gesamten 3 Tage waren Klein und Groß mit 
dem Sport-Caching auf Entdeckungstour. Viele Kids 
waren Stundenlang auf den Beinen, haben an den 
Stationen viel über die Geschichte des Sportvereines 
gelernt, um sich am Ende eine Medaille einzustecken.   

 

Altbewehrt, könnte man schon sagen, wurde zur 
Zumba-Party am Freitag geschwitzt.   

 
 
Aber das war noch lange nicht alles was den Sport 
anbelangt. Das Familienduell ist seit nunmehr vielen 
Jahren ein Muss. Da freut sich ein jeder drauf. Jedes 
Jahr gibt es viele neue, geniale Ideen, so dass die ganze 
Familie Spaß ohne Ende hat. 

 
 
Das sportliche Highlight war sicherlich das Völkerball-
turnier. Die Teams Grundschüler, Grundschulfreunde, 
Adler, Jugendclub-Junioren, die Be-Mü-hten,  Obere-
Gasse, Jugendclub-Senioren“, Dynamo und 
Affenbande, gaben alles um in das Finale am Samstag 
einziehen zu können.  

 



 

 

Unsere DJ’s von Morgen, kein anderer weiß so gut, was 
die Kinder zum Abtanzen und Rocken hören wollen. 

 
 
 
Live-Musik von  Jochen & Gerd am Freitagabend und 
anschließender Disko mit Mario ließen den ersten Tag 
unseres Sommerstelldichein ausklingen. 

  
 
 
Alles für unsere Kleinen. Beim töpfern von Schmuck, 
Schalen und vielem mehr konnte sich so mancher 
verwirklichen.  

 

Wer kommt nur auf solch coole Ideen, mit unseren  
Kleinen aus Glas-Müll Windlichter, leuchtende Glas-
flaschen und Trinkbecher zu fertigen? Ein riesen Spaß, 

 
der auch noch wunderschön aussieht! 

  
 
Dank der Landfrauen hatten die Kids die Möglichkeiten 
Ihre eigenen Seifen zu fertigen. Dann hoffen wir mal, 
dass die Kinderhände bei Tisch immer sauber sind! 

 
 
Mit der FFW gab es Action für unsere Kids. 



 

 

Batik mit Erik, das war auch ein Renner im letzten Jahr 
und hat sich herumgesprochen. Erik batikte mit Klein 
und Groß bis am Samstagabend alles alle war. 
Schminke verwandelte unsere Kids in Räuber, Feen, 
Piraten, Schmetterlinge und vieles mehr. 

 
 
Gegessen wurde viel und reichlich. Da kann man von 
Glück reden, das die „Frische Kartoffelchips“ wieder 
mit dabei war. Eine leckere vegetarische Alternative. 

 
 
Bei Kaffee und Kuchen, (natürlich selbst gebacken!!), 
spielte die Feuerwehr-Kapelle Niederbobritzsch 
Böhmische Blasmusik und Polka auf. 

 

Mit Akrobatik, Tanz, Gesang, Flöte, Piano, Gedicht, 
Piraten-Trommeln & Theateraufführung überraschte 
uns Catrin mit Ihren Schülern in Ihrer Talentshow.  

 
 
 
Da haben die Kids etwas falsch verstanden, hier war 
hüpfen und nicht schlafen angesagt… 

 
 
 
Mit Pato Abacis & Band feierten und tanzten wir zu 
lateinamerikanischen Rhythmen… 

 
 



 

 

Zu Weihnachten waren wir zu Gast in der Kirche. 
Diesmal konnten wir uns revanchieren. Der 
Gottesdienst am Sonntagvormittag sorgte für eine 
Stunde der Besinnung auf dem Schulhof.  

 
 
Nun kennt Sie jeder im Dorf! De Hutzenbossen spielten 
zu unserem Frühshoppen am Sonntag und der 
Schulhof war so voll wie noch nie. 

 
 
Was für ein sensationeller Abbau! Um 13:10 begann 
der Abbau und um ca. 14:30 war der Schulhof 
geräumt! Hier galt „viele Hände – schnelles Ende!“ Der 
Regen, der während unseres Festes einen Bogen um 
Hilbersdorf machte, kam dann wie auf Bestellung zur 
„Endreinigung“ am Sonntagabend und fegte den 
Schulhof rein, inklusive Trocknung! 

 

Das war uns allen WICHTIG! 

 
 

 
 
Es ist großartig zu sehen, was wir alle gemeinsam 
auf die Beine stellen können. Neben den Erlösen für 
den Sportverein und den Förderverein der 
Grundschule ist das geschlossene Miteinander und 
Füreinander das wohl größte Geschenk unseres 
gemeinsamen Sommerstelldicheins! 
 
 
Weitere schöne Bilder gibt es unter: 
https://drive.google.com/drive/folders/1jDT5oCXoKPy_fV9
3BISVzu2qFzUolV7t?usp=sharing 
 

                  


