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Liebe Berkersheimerinnen und Berkersheimer,

Herzlich Willkommen: Der Berkersheimer Kerbeverein e.V. gehört mit seinen
nunmehr 126 Mitgliedern wohl eher zu den kleinen Vereinen Frankfurts. Klein sind
auch seine Mitgliedsbeiträge, die bei 10,00 Euro pro Person bzw. 15,00 Euro bei
Paaren im Jahr doch eher verschwindend gering sind. Umso mehr freuen wir uns über
jedes neue Mitglied, das sich uns anschließt. Deshalb begrüßen wir wieder ganz
herzlich die NEUEN seit diesem August. Antonia Wiegand, Katharina Weigel, Kira
Schmekies, Dres. Susanne und Michael Mang, Brezzelborsch Norbert März und
Thomas Fischer. Sollten auch Sie die Berkersheimer Kerb mit ihrer Mitgliedschaft in
unserem Verein unterstützen wollen, geben Sie einfach die ausgefüllte
Beitrittserklärung bei der Geschäftsstelle ab.
*** Jetzt schon vielen Dank ***
Berkersheimer Kerbeverein e.V., Geschäftsstelle Dieter Wolff, Auf der Kuhr 26, 60435 Frankfurt
Tel.: 069 5486993, Fax: 069 54840705, Mobil: +49 176 62600756, berkersheimerkerb@gmail.com

in der dunklen Jahreszeit erinnert man sich gerne zurück an die warmen
Sommerstunden, den Jahresurlaub und ja, auch an unsere diesjährige 251. Kerb,
die mal wieder mit einem sensationellen Wetter gesegnet war, was so im Vorfeld
gar nicht abzusehen war. Wir erinnern uns an die schön geschmückten Häuser für
unseren Kerbeumzug wofür wir uns gerne für die Unterstützung bei dem
Bürgerverein bedanken, an die ausgesprochen gute Stimmung im Festzelt am
Freitag wie auch am Samstagabend und selbstverständlich auch an die vielen
Menschen, die mal wieder unsere Kerb besucht haben. Hierzu haben wir wieder
im Innenteil dieses Weihnachts-Bembelblättsche einige schöne Impressionen
abgebildet. Damit wollen wir auch die Lust auf die 252. Kerb wecken, die zwar
nicht mehr an dem gewohnten Kerbeplatz stattfinden kann, aber mit Sicherheit an
einem anderen Ort stattfinden wird. Die dunkle Jahreszeit bringt aber auch Licht in
unsere Dorfgemeinschaft. So findet in der Adventszeit wieder der allzeit bekannte
und beliebte Hofweihnachtsmarkt am Gasthaus „Zum Lemp“ statt. Auch in diesem
Jahr werden die Kerbeburschen gemeinsam mit dem Bürgerverein am dritten
Adventssonntag einen Stand bedienen. Und unsere Kerbeburschen wären nicht
die Berkersheimer Kerbeburschen, wenn sie nicht was Traditionelles anbieten
würden. Die Kerbeburschen treffen sich zum gemeinsamen Plätzchen backen und
werden diese dann zum Verkauf anbieten. Parallel gibt es noch die Möglichkeit,
seine Nagelfähigkeiten unter Beweis zu stellen. Auch hier ist Spaß wieder
vorprogrammiert. Und wer noch kein rotes Kerbe-T-Shirt besitzt – eigentlich dürfte
es im ganzen Dorf so jemanden gar nicht mehr geben – hat ebenfalls die
Möglichkeit, ein solches noch zu erwerben. Aber hier ist die Anzahl begrenzt und
schnelles Zugreifen notwendig. Wir freuen uns, ganz viele Gäste von Nah und
Fern am 17. Dezember 2017 ab 11.00 Uhr an unserem Stand beim Gasthaus
„Zum Lemp“ begrüßen zu können.
Ausdrücklich wollen wir uns bei allen Freunden und Unterstützer unseres
Kerbevereins bedanken, die auch in diesem Jahr das Kerbetreiben tatkräftig mit
Muskelkraft, Kuchen, Spenden oder einfach nur durch einen Besuch am
Kerbewochenende unterstützt haben. Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien eine
ruhige Adventszeit, ein besinnliches Weihnachtsfest und einen gesunden Start ins
neue Jahr. Auf das wir uns am 21. – 23. September 2018 zur 252. Berkersheimer
Kerb wiedersehen.

Vielen herzlichen Dank für die
Unterstützung der
Berkersheimer Kerb!
DB Netze Ortsbeirat 10 Treppenbau
Diehl Renate Künitz Roland Jentsch
Sybille Jentsch Gasthaus „Zum Lemp“
15. Polizeirevier Metallbau Wolff
Sammeldose Feuerwerk
Bei uns ist jeder Bürger herzlich willkommen,
der mit seinem Beitritt oder seiner Spende
diese schöne Gemeinschaft stärkt!

DER KUCHEN

