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Liebe Berkersheimerinnen und Berkersheimer,
das 254. Kerbejahr, nach der offiziellen Zeitrechnung, ist jetzt schon
einige Monate alt und es würde langsam die Vorfreude auf ein tolles
Wochenende wachsen, wenn die andauernde Corona-Pandemie uns
nicht einen Strich durch die Rechnung machen würde. Wie Sie vielleicht
schon mitbekommen haben, mussten wir schweren Herzens unser
geliebtes Kerbewochenende absagen.
Nach reichlicher Überlegung haben wir
beschlossen, dass durch die Krise eine
Austragung der Veranstaltung nicht
möglich ist. Die ganze Situation bringt
zu viele Risiken mit sich, die es uns
nicht möglich machen die Gesundheit
unserer Teilnehmer und Besucher der
Berkersheimer Kerb sicherzustellen. Da wir uns trotz alldem nicht ganz
die Freude nehmen lassen und die Tradition bewahren wollen, haben wir
ein kleines Event am Wochenende vom 26.09-27.09.2020
geplant. Zu Fuß werden wir am Samstag einen Umzug
durch Berkersheim machen, also halten Sie Ohren und
Augen nach uns offen. Über Zuschauer freuen wir uns
selbstverständlich sehr, jedoch vermeiden Sie bitte jegliche Art von
Menschenansammlungen und halten sie die aktuellen Vorgaben des
Landes Hessen ein. Feiern Sie mit uns von zu Hause aus, vielleicht mit
einem
kalten
Schoppe
vom
„Gasthaus
zum
Lemp“.
!!!Sollte sich die Situation bis dahin ändern und eine Durchführung des Umzugs, nicht risikofrei
stattfinden können, findet dieser natürlich auch nicht statt!!!

Auch ein Kerbebaum wird dieses Jahr nicht den Weg in unser schönes
Berkersheim finden. Dieser würde am Samstagmorgen aus einem
umliegenden Waldstück von unseren Kerbeburschen geschlagen,
während unserem feierlichen Umzug auf den Kerbeplatz gebracht und
anschließend mit Leitern aufgestellt. 2018 und 2019
waren sehr schwere Jahre für die Wälder, da sie von
Dürre und der ansteigenden Borkenkäfer Population
geplagt wurden. Viele Teile der hessischen Wälder
mussten gerodet werden. Da nicht nur wir als
Berkersheimer Kerbegesellschaft, sondern viele auch
im Umkreis jedes Jahr in unseren Wäldern ihre
Kerbebäume holen, haben wir uns entschlossen
dieses Jahr darauf zu verzichten. Da wir auch noch in den nächsten
hundert Jahren Kerbebäume stellen wollen,
setzen wir uns für die Aufforstung der Wälder
ein. Unser Umzug dieses Jahr soll nicht nur
eine
kleine
Alternative
für
ein
Kerbewochenende
sein,
sondern
als
Spendenaktion
dienen.
Die
Spenden
ermöglichen uns das Einpflanzen von Setzlingen. Wenn auch Sie ein Teil
dieser Aktion sein möchten, freuen wir uns über Ihre Spende. Diese
können Sie sowohl während des Umzugs, als auch jeder Zeit unter den
unten genannten Kontaktdaten leisten.
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Bleiben Sie gesund!
Hinweis in eigener Sache:
Und wenn Sie uns etwas mitteilen oder sogar Mitglied im Berkersheimer
Kerbeverein e.V werden möchten, scheuen sie sich nicht. Wir sind für jede
Anregung und Mithilfe sehr dankbar und freuen uns, wenn sie sich auf
irgendeinem Wege bei der Geschäftsstelle melden.
Geschäftsstelle: Dieter Wolff, Auf der Kuhr 26, 60435 Frankfurt am Main,
Telefon: 069 5486993 oder E-Mail: berkersheimerkerb@gmail.com
Auch im Internet sind wir präsent – www.berkersheimer-kerb.de Bis bald!
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Bei Interesse bitte schnellstens den Präsidenten anrufen!
Kontakt: Mobil +49176 32023536 (auch WhatsApp)
oder per E-Mail metallbau-wolff@outlook.de
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