
 
 
NNEEUUEESS  VVOONN  DDEERR  NNAACCHHBBAARRSSCCHHAAFFTTSSHHIILLFFEE 
 
Kinderausflug im August 
 

Am letzten Freitag im August  waren wieder 16 Kinder von Geflüchteten und ihre deutschen 
Freunde zu einem vergnüglichen Nachmittag eingeladen. Zuerst traf man sich zum 
Kinderreiten auf dem Hof von Brigitte Ingold. Vom Pony über Araber bis hin zum 
bayerischen Kaltblutpferd - selbst das scheueste Kind versuchte sein Glück auf dem 
Rücken der Pferde und es war richtig toll. Bilder 
 
Danach gings zu Fuß durch den Wald zur Familie Öttl nach Pelka. In deren kindgerechten 
Garten konnten dann die letzten Energiereserven ausgetobt werden und natürlich gabs zu 
essen zu zu trinken. Ein froher und ausgelassener Nachmittag, ohne Barrieren durch 
Sprache, Herkunft oder Hautfarbe. Einfach schön 
 
 
 

Es tut sich einiges im Herbst – und zwar …. 
 
….Wir sammeln wieder Gebrauchtkleider- und Spielzeug 
 
Wie schon mehrmals in der Vergangenheit sammeln wir heuer  wieder für bedürftige Menschen  
mit Behinderungen in Rumänien und Familien in Polen  und zwar am 
 

 Freitag,    18. Oktober  (15.00 – 18.00 Uhr)  + 
 Samstag, 19. Oktober  (10.00 – 17.00  Uhr)  im Pfarrsaal 

 
Die Sammlung erfolgt wieder für Hilfsprojekte, zu denen die NBH persönliche Kontakte unterhält, 
der Transport dahin erfolgt ebenfalls durch unsere Mitglieder, so daß zugesichert ist, daß die 
Spenden auch an Ort und Stelle ankommen. 

 
Es kann gespendet werden: 
 

 (Winter-) Kleidung für Erwachsene, Kinder und Babys jeglicher Art und Größe 
 Bettwäsche, Handtücher, Windeln 
 (Winter-) Schuhe/Stiefel 
 Spielzeug für alle Altersgruppen – bevorzugt Puppen, Kuscheltiere, Bausteine, Puzzle… 
 Orthopädische Hilfsmittel wie Gehstützen, Rollatoren, Rollstühle 
 Hygieneartikel wie Duschgel, Shampoo 
 Auch Geldspenden  werden natürlich gerne entgegengenommen 

 
Bitte unbedingt beachten: 
 
Die Spenden etc. sind dazu gedacht von den Empfängern getragen  bzw. verwendet zu werden, 
darum bitte keine Altkleider,  Schuhe oder Hilfsmittel die zum Recycling gedacht oder 
reparaturbedürftig sind, sondern gut erhalten, sauber und funktionsfähig. 
Beim Spielzeug bitte daran denken, daß diese ins Ausland gehen. Daher keine technischen Spiele 
oder Sachen, die einer Anleitung bedürfen, die von den Kindern evtl. nicht verstanden werden 
können. 
 
Die Spenden werden von unseren HelferInnen vor Ort gesichtet, geordnet und gleich zum 
Transport verpackt. 
  



 
...Wir laden ein –  
 
 zum offenen Singen im Wirtshaus,  

am Freitag, 04. Oktober 2019 um 19.00 Uhr , Sportgaststätte Hohenkammer 
 

 zum „Jungen Hoagart“ an Martini,  
am Sonntag, 10. November 2019, 15.00 Uhr, Mehrzweckhalle Hohenkammer. 
  
Kinder und Jugendliche zeigen, welch große musikalische Vielfalt und Talente es bei uns 
gibt und sie musizieren zugunsten den NBH.  Es verspricht ein spannender und 
unterhaltsamer Nachmittag zu werden und die ganze Gemeinde und drum herum ist 
herzlich dazu eingeladen. Für Getränke, Kaffee und Kuchen ist gesorgt.   
 

 zu unseren regelmäßigen Nachmittagen im Cafe Breitner 
 
 
 

Und dann kommt er auch schon bald wieder – der 
 

Lebendige Adventskalender in unserer Gemeinde – zum 8. Mal heuer! 
. 
Wie bekannt  öffnet sich der Kalender i.d.R. täglich um 17.00 Uhr für die Kinder, aber auch die 
Erwachsenen  sich ein wenig Zeit  zu nehmen in all der Hektik der vorweihnachtlichen Zeit. Der 
lebendige Adventskalender möchte  ein kleiner Beitrag sein durchzuschnaufen und die vielfach 
gescholtene  Adventszeit ein wenig bewußter zu erleben.  
 
Darum an dieser Stelle die herzliche Bitte an alle Personen, Familien, Vereine…. aus 
Hohenkammer, aber auch aus allen Orten der Gemeinde sich zu melden, die ein “Türchen“ 
gestalten würden. Dabei kommt es nicht darauf an, etwas möglichst Besonderes vorzubereiten. 
Alles ist recht. 
Bitte melden Sie sich bis Mitte Oktober bei  Brigitte Geisenhofer (Tel.  08166/995757 oder 
brigitte.geisenhofer@gmx.de).  
 
Es wäre schön, wenn wir auch heuer wieder ein recht weiches Betterl fürs Christkindl 
zusammenbrächten – denn natürlich werden wir wieder den alten Brauch des Strohhalm-
Legens beim Kalender und an den Adventssonntagen durchführen.  
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 


