
 21.10.2022!     

LICHTERFEST UND HERBSTFEUER  
 

 

 
  

Endlich war es wieder so weit. Wir konnten 

unser traditionelles Lichterfest mit 

Herbstfeuer begehen.  Im Vorfeld waren die 

Kameraden der FFW fleißig und richteten das 

Feuerholz her, bauten Zelte auf und kochten 

leckere Erbsensuppe. In der Schule wurde 

eifrig geschmückt und alles für den 

Kuchenbasar fertig gestellt. 

Die Schüler der Freien Schule Bröbberow und 

die Vorschulgruppe der Kita an der Beke 

besuchten am Vormittag die Kirche in Groß 

Grenz. Hier wurden Lieder gesungen und 

Gedichte von den Kindern aufgesagt. Frau 

Voss erzählte uns eine Geschichte. Sie 

handelte von einem Dorf in der die Menschen 

glücklich und zufrieden waren, weil 

sie sich gegenseitig beschenkten, 

aneinander dachten und für ihre 

Mitmenschen Kerzen anzündeten. 

Alle Kinder bekamen eine Kerze und 

wir teilten das Licht miteinander. 

Daraufhin wurde den Kindern vom 

Vorhaben berichtet für ukrainische 

Kinder und deren Familien 

Weihnachtspakete zu packen. 

Konkret sammelt AIMV für Daniel, 

Olexandra, Wasil, Andriana, 

Wladislaw, Kira, Andre, Waleria, Michei und Maria, Kinder im Alter von 7-11 Jahren am 

28.11.22. Dann gehen die Pakete nach Belaja Zerkov auf die Reise. 

Schule/Kita/Hort 



Nachdem wir in der  Schule ankamen, wurde 

noch kräftig gebastelt und die letzten 

Arbeiten vollzogen, sodass wir zu 16 Uhr 

Gäste und Eltern begrüßen konnten. Zügig 

füllte sich der Platz und Kaffee sowie Kuchen 

wurden von den Besuchern genossen. Kita- 

und Schulkinder hatten verschiedenste 

Programmbeiträge vorbereitet. Nach einem 

kräftigen Applaus sammelten sich die Kinder, 

Eltern und Besucher. 

 

In Begleitung der FFW Bröbberow – Groß 

Grenz und FFW Benitz, mit Fackeln und 

Laternen ausgerüstet, startete der 

Lichterumzug durch die Gemeinde.  

 

 

 



Auf dem Festplatz wurde das Feuer entzündet und 

die Kameraden der FFW hielten einige 

Köstlichkeiten für die Besucher an den 

Versorgungsständen bereit. Der Andrang war 

ziemlich groß und die Schlange vor den Ständen 

wuchs, aber dies konnte die gute Laune der 

Kameraden, Helfer und die der Gäste nicht 

trüben… Die Gäste konnten sich am Feuer 

wärmen und die Kinder brutzelten ihre 

Marshmallows über der Feuerschale. 

Zwischendurch wurde noch kräftig Holz 

nachgelegt, weiter gegrillt und gelegentlich auch 

der eigene Durst gestillt. 

 

Wir als Organisatoren sagen allen ein 

herzliches Dankeschön für ihren Besuch. 

Besonders möchten wir uns bei all den 

fleißigen Helfern für die Unterstützung 

bedanken. Gemeinsam haben wir ein 

wunderschönes Fest auf die Beine gestellt und 

freuen uns auf das nächste Jahr! 

  


