
Rückblick auf das Gemeindefest an Erntedank - 06. Oktober 2013 
 

 
 
 
Es war ein schönes Fest, unser gemeinsames Gemeindefest Buckenberg und Haidach am 6. Oktober! 
 
Es begann mit einem festlichen Gottesdienst in der Haidachkirche, in dem unser Kindergarten, der 
Singkreis Buckenberg und die Bläserkreise der beiden Gemeinden mitwirkten. Die Kinder brachten 
ihren Dank und ihre Hoffnung auf einer selbst gebastelten Sonnenblume zum Ausdruck, die dann ins 
Gebet aufgenommen wurden. Besonders schön anzusehen war der reich geschmückte Altar, der ein 
wirklich schönes Bild für die Lebensfülle war, die Gott uns wieder geschenkt hat.  
 
Im Anschluss an den Gottesdienst waren alle zu einem Fest eingeladen. Es gab eine 
wohlschmeckende Kürbissuppe und viele Salate, die von der Gemeinde beigesteuert wurden. Das 
Gedränge war groß, aber dadurch kam man sich als feiernde Gemeinde besonders nahe.  
Am Nachmittag gab es ein sehr abwechslungsreiches Programm. Eine Hüpfburg für die Kinder, 
Kinderschminken und Crepebacken, an dem Jung und Alt ihren Spaß hatten. 
 
Wir hatten die beiden Stadtteilchöre zu Gast, Viva Gloria und den Chor Gute Laune, die tatsächlich 
beide für eine tolle Stimmung sorgten. Außerdem führte das Ehepaar Würfel einen unterhaltsamen 
Sketch auf, der von einer Brautschau handelte, vorgetragen im breitesten Schwäbisch. Eine tolle 
Begabung der beiden!  
 
Eine mundartliche Meisterleistung, allerdings in gepflegtem Sächsisch, wurde von Herrn Mehner 
geboten. 
Und schließlich glänzten Mutter und Tochter Vogel mit einem Sketch über ein Verwirrspiel mit 
Fremdworten. 
 
Besonders schön war die gute Stimmung an diesem Tag!  
 
Dazu haben auch die vielen Besucherinnen und Besucher beigetragen, die zum Fest kamen und sich 
begeistern ließen. 
Wir konnten in diesem Jahr immerhin auch ein bescheidenes finanzielles Plus verbuchen. 206 € 
durften wir für unsere Konfirmandenarbeit einnehmen und 121,50 € konnten wir an das 
Kinderhospiz Sterneninsel überweisen. 



  
 
 
 
Ein herzliches Dankeschön den Spenderinnen von Kuchen und Salaten,  von Erntedankgaben für 
unseren Altar, die wir allesamt der Pforzheimer Tafel überließen. Und ein ebenso großes Dankeschön 
den vielen Helferinnen und Helfern, die durch ihren Einsatz unser Gemeindefest zu einem Erfolg 
werden ließen.  
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