
Interessengemeinschaft
FALL 2OOO

Am lel-rp- jonn_:q luh pi-a AbordnL g d,r lC .Atl -ur
Br ll.lopl,efler ndcli Lnla'öwi'-e n. Dä. Wp.lp- n einrp a'
-ehr e"rt m: den lah-er' . co v o- ps np r ic" -1 l ,,Cabl o

Schle;D".- du-ch dio ,dno. a.t lL u.Kp n A - Bpgr'Lß.n8,
ae-Lheb ( sab p, 

' :r i"de. Bu' oogl.h-er e'r p l.'.he Mos ts
iv|l.oe m:i Bek"n r"ns".a.r.np" urd cr. ,chonp Wp tp-
genossen, G€gen Abend fuhren dann alle wied€r zurück

Emtearb€iten für das diesjährige Bulldoghefren

Thonas und Markus bei det Atbeit

Am Monras kdm fhomab uno \,larkus ni selel K-amer und

oem zaoh^;lrenoptrieberp Bindpn dna'. seine A rfgabe wa'
e, CarDbn 'ij-s BLl dogirell"n an l. seplpFber 7u rä'"en.
Der Mähdrescher hai ein Stück eines Weizenleldes nicht
iooeern eL. M"rkus Lnd l homäs nac' en - cn rn' Wp_k. Sle

rrnin-ndeLen do" We:zenleld urd 12c' kurzer lPi wär cieses

aiLh sLhon .bsemänl und der !!P zen 7L ua_oen Spbu-den
An,chli€ßeno fuhr Barbara n,ir d"m lpndt C, u-d et em

dnqehä qlen W.p,en langsdm a_ den 'ärbPn 
vorbpi. Sigurd

rnä Morii,ea ludoi d;e Caibp_ du den i ag"n Sebäsl dr setzrP

fachmännisch das Getleide auf dem Wagen. Nach kurzer Zeit
wär auch dies erledigt. Anschließend gab es für alle Helfer
dieses tmral/ps ein V;sppr. Vlelen Dan ( an die HeLIer.

Am 16. Ausüst sl der F€rienspaß dor lu I'ALL rnir dem Ba

emverbänd. Das Proqrdmm Deginnl ,rn 14.00IJhr.
Am 17. Aucust findÄ tn der S;ehe( k de' mugtag stal Alle
dre sich atriPllus ei^mal ubeD wo len ldLch rlchL IC fAller)
,rnd herzlich ein:seladen. Berrd v. (d,hiop_ hat "ei 

pr Acker,

der an oo" Srra8"e rach Alr Dptenbeim iegt zur Verfugung
gestellt. Das Pflügen beginnt um 9.0O Uhr. Bei Regenwetler
muss es leider ausfallen.
Der nächste Stammtisch findet am 21. Algust 2013 um 20.00
IJhr im Heim des Kl€intieEüchtvereins statL Alle Freunde ünd
Gjnner der IG FALL sind lerzlich eingeladen.


