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Ja liebe Einwohner und Gäste unserer Hei-
matstadt Rabenau – Sie lesen richtig! Wir
feiern in diesem Jahr vom 27.09. bis
29.09. unser 20. Oktoberfest. Als die Idee
Anfang 1994 in unserem Verein entstand,
auch einmal wie die Bayern ein Oktober-
fest in Rabenau zu feiern, ahnten wir alle
nicht, dass das alljährliche Treiben Ende
September zu einer schönen Tradition im
kulturellen Leben von Rabenau werden
würde. Mittlerweile können wir mit Stolz
berichten, dass sich speziell der Samstag zu
einem „richtigen Bayrischen Tag“ ent-
wickelt hat. Von Jahr zu Jahr kommen im-
mer mehr Gäste in „Dirndl & Lederhose“ –
und darüber freuen wir uns echt. Denn
nicht nur wir Narren können uns zur Fa-
schingszeit verkleiden, nein auch Sie liebe
Gäste und natürlich der ganze Faschings-
verein kommt am Samstag in den typisch
bayrischen Trachten. 
Zum diesjährigen Jubiläum versprechen
wir Ihnen auch einige Highlights – es gibt
ganz viel Life-Musik, natürlich wird das

„Gaudi um den Rabenauer Maßkrug-Kö-
nig“ nicht fehlen, der „19. Rabenauer
Schützenkönig“ (das ist kein Fehler – ein-
mal musste das Vogelschießen wegen
Starkregen am Sonntag abgesagt werden!!)
wird ermittelt, der „Film-Film“ im Zeltkino
steht genauso auf dem Plan wie Lampio-
numzug, Sterne-fliegen-lassen und Feuer-
werk und als absoluter Höhepunkt kommt
am Samstagabend ein weltbekannter „Star-
gast“ – lassen Sie sich überraschen – im
September verraten wir Ihnen mehr :!!!!
Wir planen außerdem am 28. und
29.09.2013 eine Handwerkermesse, wo
sich Gewerbetreibende aus „Nah & Fern“
gern präsentieren können. Die Schule so-
wie der Innenhof stehen Ihnen kostenlos
zur Verfügung. Vielleicht hat ja der eine
oder andere Handwerker Zeit und möchte
sein Gewerk gern vorstellen – vielleicht
auch mit historischen älteren Maschinen
bzw. Geräten. Sicher würde sich so man-
cher Festbesucher über neue und bekann-
te Gesichter freuen und vielleicht kommt

es untereinander
auch zu einem re-
gen Erfahrungsaus-
tausch. Also wer
Zeit und Lust hat, an
einem oder an beiden
Tagen noch mitzumachen, meldet sich bit-
te schnellstens bei:   
• Elferrat Rabenau e. V. Sachsen – Mario

Pögen, Am Südhang 13, 01734 Rabenau,
Elektro.Poegen.Rabenau@freenet.de

Nun hoffen wir, Sie etwas neugierig auf un-
ser 20. Oktoberfest gemacht zu haben. Das
genaue Programm entnehmen Sie bitte der
Septemberausgabe des Rabenauer Orts-
blattes sowie den Plakaten, die ab Ende Au-
gust aushängen.
Bis dahin verabschieden wir uns mit 
Rabenau HELAU!

Elferrat Rabenau e. V. Sachsen –
der Verein,
der das ganze Jahr für Stimmung sorgt.
www.elferrat-rabenau.de

Vereinsnachrichten

■ Vorschau auf das 20. Oktoberfest des Elferrates Rabenau e.V. Sachsen

Informationen

■ Herbst-Ferien-Abenteuer
für Kinder von 6 bis 16 Jahren

Das Kinder- und Jugendcamp Naundorf
(Mittelsachsen) organisiert erlebnisreiche
Herbst-Ferien-Abenteuer für Kinder und Ju-
gendliche von 6 bis 16 Jahren. Vom 27.10.
bis 02.11.2013 stehen folgende Aktionen
auf dem abwechslungsreichen Programm:
Ausflug zur Sommerrodelbahn, Lagerfeuer,
Disco, Ausflug ins Erlebnisbad, Grillabend,
Bowling, Stadtbummel in Freiberg, Spaß-
Olympiade, Großfeld-Schach und vieles
mehr. Die Übernachtung erfolgt in gemüt-
lichen Doppelstockbetten. Es wartet ein
riesiges Freigelände mit vielen Spielmög-
lichkeiten!

■  Termin:

27.10. bis 02.11.2013

■  Infos & Anmeldungen:

Tel. 03731 215689 oder
www.ferien-abenteuer.de

■ Adresse des Ferienlagers:

Kinder- und Jugendcamp Naundorf,
Alte Dorfstr. 60,
09627 Bobritzsch-Hilbersdorf

■ Kindersachenflohmarkt 

Die Tage werden kürzer, die Temperaturen sinken, Herbst und Winter nahen. So langsam 
müssen die Sommersachen in die Kisten gepackt werden. Doch ach, wo so schnell Hand-
schuhe, Winteroverall und dicke Pullover für die Kinder hernehmen? Hier schafft der Dt.
Kinderschutzbund KV Sächsische Schweiz-Osterzgebirge e.V. Abhilfe. 
Am Samstag, dem 28.09.2013 findet in der Zeit von 9-12 Uhr der Kindersachen-
flohmarkt des Kinderschutzbundes in den Räumen des Kulturzentrums Parksäle auf der
Dr.-Friedrichs-Str. 25 in Dippoldiswalde statt. Sie haben hier die Möglichkeit, gebrauchte
Kindersachen sowie Kinderspielzeug zu kaufen oder zu verkaufen. 

Standanmeldung: 
Platzt Ihr Kleiderschrank aus allen Nähten und Sie wissen nicht wohin mit den eigentlich
noch gar nicht abgetragenen Sachen? Dann kommen Sie am 23.09.2013 um 19.00 Uhr zur
Standnummernvergabe ins Familienzentrum des Deutschen Kinderschutzbundes, 
Weißeritzstr. 30, 01744 Dippoldiswalde. Die Plätze sind begehrt, nur am Montag können Sie

sich persönlich einen Stand gegen eine Gebühr von 6 € sichern. Anmeldungen per Telefon
oder E-Mail sind leider nicht möglich. Pro Person kann vorerst nur ein Stand ausgegeben
werden. Sind am Ende noch Standnummern übrig, werden diese weiter vergeben. 
Weiterhin haben Mitglieder des Deutschen Kinderschutzbundes e.V. die Möglichkeit, sich
bis 23.09.2013 einen Stand unter u. a. E-Mail Adresse oder telefonisch reservieren zu lassen. 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an info@kinderschutzbund-soe.de. 
Wir freuen uns auf Sie und einen weiteren bunten Kindersachenflohmarkt!  
Die MitarbeiterInnen des Kinderschutzbundes


