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Für unsere Kerbeburschen suchen wir immer noch dringend
Verstärkung. Wenn Du mindestens 16 Jahre alt bist, Dich mit
Berkersheim und seinen Traditionen verbunden fühlst und Du
gerne mit anderen engagierten Jugendlichen aktiv sein willst, dann
melde Dich bei dem

Präsident Philip Imhof, mobil:

0178 1679311

Frage nicht, was die Kerb für Dich tun kann, sondern frage, was
Du für die Kerb tun kannst.

Bille´s Nail and Feet Design
Sybille Leyser
An der Roseneller 4b
60435 Berkersheim

http://www.berkersheimer-kerb.de

Rechts im Bild sieht man einen
alten kompletten Leiterwagen, der
in Teilen dem unseren sehr
ähnelt. Es wird nur die Hinterachse und das Drehgestell mit der
Deichsel verwendet, um den fast
25 Meter langen Kerbebaum zu
transportieren. Schon im Wald
gehört einiges Wissen und
Geschick dazu, um den Kerbebaum richtig zu
fixieren. Heutzutage zieht das Gefährt ein
Traktor. Und wie war es damals?

Berkersheimer Kerbeverein e.V.
Auf der Kuhr 26, 60435 Frankfurt
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mailto: berkersheimer.kerb@arcor.de
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Apell an die glücklichen Jahrgänge,
die heute noch etwas bewirken wollen!
Ist es nicht so, dass man schnell bereit ist, zu sagen:
„Früher war alles viel besser“ und „Das eine oder
andere haben wir so oder so gemacht“.
Auch die Kerb, und auch das war schon immer so, lebt von den
Überlieferungen, Erzählungen und dem Wissen der Älteren. Die
Kerbeburschen haben ein stramm geschnürtes Paket vor und
während der Kerb abzuarbeiten. Die ganze Kerbeveranstaltung
funktioniert nur, weil dankenswerterweise viele Helfer unter-stützend
tätig sind.
Wir, die sogenannte Kerbgemeinschaft, packen es immer
wieder, ohne Sponsoren, eine schöne Kerb auf die Beine zu stellen.
Nun fragt sich der Eine oder Andere, warum man eigentlich keine
Eventfirma mit der Organisation beauftragt. Es könnte doch alles
einfacher sein. Aber „einfach“ kann jeder und das möchten wir nicht.
Der Kerbeverein wie auch der Bürgerverein bemühen sich um das
dörfliche Miteinander, soll heißen, dass die besten Feiern schon
immer den gemeinsamen Vorarbeiten und Bemühungen entsprungen
waren. Wenn wir uns unsere Kerb durch eine Eventagentur befeiern
lassen, dann ist unsere familiäre und dörfliche Kerb tot. Wir wissen
alle, dass einige Bürgerinnen und Bürger in Berkersheim gerne bereit
wären, für die Kerb einen kleinen helfenden Beitrag zu leisten – man
müsste sie nur mal fragen und genau dies wollen wir hiermit ganz
höflich tun! Die Aufgaben sind so vielfältig, dass man das hier gar
nicht alles aufzählen kann.
Wichtig ist, dass
die ganze Arbeit
nicht auf wenigen
Schultern ruht – es
soll ja wirklich Spaß
machen
in
der
Gemeinschaft für
eine gute Tradition
tätig zu sein.
Redaktion DW
Sabine Parschau

Am Freitag starten wir mit dem besten DJ der Welt:
Boris Bude, bekannt als DJ der Batschkapp.
Die Jüngeren kennen ihn, die Älteren müssen ihn
kennenlernen.

Wie im letzten Jahr rockt, diesmal am Samstag,
die Super-Party-Band fullstop das Kerbezelt. Wer nicht kommt,
ist selbst schuld und hat echt was verpasst.

