
 

Für unsere Kerbeburschen suchen wir wieder und 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 dringend bei Dieter Wolff Mobil: 0176 62600756  

Frage nicht, was die Kerb für Dich tun kann, sondern frage, was 
Du für die Kerb tun kannst. 
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Stimmt – hier fehlen noch einige, die das 

kleine Team unterstützen könnten. Außerdem 
macht die gemeinsame Arbeit für das Gelingen 
einer super Kerb viel mehr Spaß. Aber auch  

einfach Mitglied im Berkersheimer Kerbeverein e.V. zu 
sein hilft besonders dem WIR-Gefühl und man 
weiß, dass alle Mühen von vielen getragen 
werden und somit die gute alte Tradition  

weiterleben kann. Deshalb ist auf der Innenseite dieses Blättschens unsere 
Beitrittserklärung unschwer zu finden, damit die Entscheidung vielleicht für den 
einen oder anderen etwas einfacher ist, bald dabei zu sein. Wir freuen uns. 
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Der frühe Vogel fängt den Wurm und wer zu spät kommt, den 

bestraft das Leben. Aus diesem Grund wollen wir schon heute unsere 
Berkersheimer Mitbürger daran erinnern, dass auch 2015 unsere 
traditionelle Berkersheimer Kerb am letzten Wochenende im September 
(25. – 27.09.2015) auf dem Reitgelände an der Nidda stattfinden wird. 
Wie auch in den vergangenen Jahren laufen die Vorbereitungen bereits 
auf Hochtouren und jeder Teamleiter ist schwer am Schwitzen, damit am 
Kerbewochenende alles reibungslos läuft.  
Begonnen hat unsere Saison mit unserer Jahreshauptversammlung im 
März. Hier wurde der Vorstand bestätigt bzw. neu gewählt.  

  

Kerbebursch   Kerbebursch 
Marcel Crone   Robin Kettnaker 



Die Mitglieder unseres Vorstandes stellen sich heute 
auf diesen Seiten Bembelblättschens kurz vor, damit 
jeder der Berkersheimer auch ein Gesicht zu den 
Namen der Vorstandsmitglieder hat. Der Tradition 
folgend stellen sich ebenfalls unsere diesjährigen 
Kerbeburschen auf der letzten Seite des Blättschens 

vor. Auch hier gab es Veränderungen und Zuwächse. An dieser Stelle 
eine kurze Erklärung zu der Bezeichnung „Kerbebursch“. Das ist ein 
geschlechtsneutraler Begriff, beinhaltet also AUCH und gerade 
Mädchen. In diesem Sinne würde sich die Kerb mehr aktive 
Kerbeburschen wünschen, da wir leider von den Zahlen der starken 
Jahrgänge der Vergangenheit (mit über 20 Kerbeburschen) weit entfernt 
sind. Aber es ist noch nicht zu spät. Kerbebursch kann man immer 
werden, auch mitten oder gerade während der Vorbereitungen auf die 
anstehende Kerb. In dieser Zeit der Planung, Organisation und auch 
Mithandanlegen wächst die Gemeinschaft der Kerbeburschen so 
zusammen, dass man dann auch gerne zusammen feiert, den Kontakt 
zu anderen Kerbegesellschaften pflegt oder einfach 
mal zusammen einen Ausflug macht. Jeder, der 
Interesse hat, sich unseren Kerbeburschen 
anzuschließen, wendet sich entweder an unseren 
Kerbepräsidenten, mobil: 0178 1679311 oder umseitig 

genannt bei Dieter Wolff, der Geschäftsstelle. Ruft 
einfach an und fragt nach dem nächsten Treffen der 
Kerbeburschen, das oft an einem Freitag stattfindet.  
                          Wir freuen uns auf Euch! 
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