
Liebe Madagaskar-AGler, 

zur Erinnerung: am kommenden Sonnabend, den 19. November, findet wieder unserer Herbst-

Pflanzeinsatz am Kahleberg statt.  

Treff ist 8.15 Uhr am Bahnhof Altenberg.  

Falls sich jemand von seinen Eltern mit dem Auto zum Treffpunkt bringen lässt: wir brauchen 

voraussichtlich noch einige Transportkapazitäten, um alle bis zur Pflanzstelle im Wald zu bringen. Wäre 

schön, wenn die eine Mama oder der andere Papa da noch mit hinfahren könnte.  

 

Wir werden vermutlich noch ein paar mehr Leute als üblich sein. Mitkommen wollen auch ca. 15 junge 

Leute vom Jugend-Workcamp-Projekt der Grünen Liga Osterzgebirge (osterzgebirge.org/jugend-

workcamps). Da an dem Wochenende ein ebensolches Workcamp bei uns hier stattfindet, wollen wir 

bei der Gelegenheit die Kräfte bündeln.  

 

Werkzeug, Arbeitshandschuhe etc. bringen wir alles mit. Etwas zu trinken und ein Frühstückbemmchen 

solltet ihr sicher trotzdem einpacken. Zum Mittag werden wir wahrscheinlich wieder Pizza bestellen. 

Falls jemand zusätzlich noch Kuchen oder irgendwas zum Nachtisch mitbringen möchte: nur zu, sehr 

gern! 

Nach dem derzeitigen Wetterausblick gilt vor allem: warm anziehen! 

 

Das Ende der Aktion wird spätestens so sein, dass ihr 16.18 Uhr den Zug talabwärts bekommt (oder 

den Bus, falls da noch SEV ist). FÄLLT AUS!!!!!!! 

 

 

Der nächste Mad-AG-Nachmittag in der Schule ist für Dienstag, den 22.11., geplant. Zum einen gibt 

es da paar Bilder zu gucken und das Neueste zu erfahren von der Oktober-Reise nach Madagaskar.  

Zum anderen müssen wir den Infostand beim Geisinger Weihnachtsmarkt vorbereiten. Also vor allem 

Pfeffer- und Nelkentütchen packen und gestalten, das Übliche ... Da werden unbedingt fleißige Helfer 

gebraucht! 

 

Der Weihnachtsmarkt in Geising läuft am letzten November-Wochenende (26./27.11.), jeweils 

nachmittags. Wir brauchen dafür auch wieder Leute zur Infostandbetreuung, um den Besuchern 

ordentlich Spendeneuros abzuluchsen. Hannes, Niklas und Simon wollen an beiden Tagen auch einen 

kleinen Bildervortrag über die Madagaskar-Reise einbauen.  

 

 

Kleiner Vorausblick noch auf Dezember: Da planen wir am Freitag, den 9.12., wieder ein 

Vorweihnachtstreffen in Bärenstein. Wie letztes Jahr erst mit Bäumchenschmücken (Verbissschutz-

Wolle anbringen) beim Waldumbauprojekt Bielatal, danach noch gemütliches Vespern im Geißlerhaus.  

 

Als nächstes aber erstmal: Bäumepflanzen am kommenden Sonnabend. Ich freue mich drauf, euch 

wiederzusehen! 

Viele Grüße, Jens 

 

 

(Etwas zu lesen und paar Bilder zur Madagaskar-Reise im Oktober: osterzgebirge.org/begegnungen-

im-regenwald) 

 


