Programm in Baaßen 2017
Was machen wir Baaßner?
Natürlich machen wir überall mit und sind mittendrin!
Als HOG-Baaßen werden wir am Samstag, den 05 August, am Trachtenumzug in Hermannstadt teilnehmen. Auch für
das Abschlussprogramm in Freck - im Bruckenthal-Palais, mit dem Singspiel „Beim Bräntschen“, werden wir einen
Shuttle-Bus einsetzen.
Hin - und Heimfahrtstunden werden rechtzeitig bekanntgegeben.
Nach dem Sachsentreffen in Hermannstadt werden wir ab Montag, den 07. August teilweise gemeinsam in Baaßen
unser Heimattreffen feiern. Das heißt, wir werden oft ortsbezogene Besichtigungen und Zusammenkommen planen,
wie z. B.:

Am Dienstag, den 08.08.2017 wollen wir im Herzen der Natur, in der „Fundatura - beim Dobra“ ein
gemeinsames Grillfest abhalten. Die Anfahrt (ca. 10.00 Uhr) wird mit den Pferdewägen (Koberwajen) der Baaßner
„Karpaten-Pension“ über den „Wiesenbädem“ erfolgen. Wer gutes „Schuhwerk“ mitgenommen hat, kann auch zu Fuß
über die „Hohe Warte“, „43-er Sonde“, „Bunkert“, „Dobra“ diesen Fußmarsch mitmachen. Natürlich wird jemand dabei
sein der diesen Weg gut kennt (vielleicht Michael Hermann). Und die bequemere Variante ist natürlich – das Auto. Die
Abmarschstunden werden wir vor Ort entscheiden und bekannt geben.
Liebe Freunde und Liebhaber dieser herrlichen Natur, Ihr seid alle herzlich eingeladen, denn Speis und Trank sollten
für uns alle ausreichen. Liederhefte nicht vergessen.
Man ist ständig auf der Suche nach fremden und weit weg liegenden Urlaubs- und Besichtigungszielen, aber kennen wir
unsere alte Heimat, die mit ihrem Namen im Laufe der Jahrhunderte uns so reichlich bescherte – z.B. - eines davon
unser altes Heilbad?
Wir werden am Freitag den 11.08.2017 um 16.00 Uhr eine geschichtliche Erkundung unseres Bades machen.
Treffpunkt an der Dorfbäckerei unter dem „ Häffel“.

Am Samstag den 12.08. und am Sonntag den 13.08.2017 wird unser Baaßner Heimattreffen im
Pfarrgarten stattfinden.
Am Samstag - ca. 14.00 Uhr werden wir die Tore zu unserem Heimattreffen öffnen. Um 17.00 Uhr wird ein
Orgelkonzert von Grete Csibi (geb. Chrestel) und ihrem Bruder Ernst Chrestel abgehalten.
Für unser leibliches Wohl werden die Starköche Lenuta und Dionise Bozdoc verantwortlich sein. Auch für einen
musikalischen Abend mit Gesang und guter Laune werden uns Heinz und Helmut von der Band „TOP 40“ in Stimmung
halten.
Am Sonntag – 10.00 Uhr - Gottesdienst mit Abendmahl. Diesen werden Pfr. Hans Ehrlich und Pfr. Wolfgang Arvay
gestalten und für die musikalische Begleitung werden Gretchen und Ernst sorgen. Die anschließende Totenandacht im
Friedhof wird unser Landsmann Pfr. Hans Ehrlich abhalten.
Nach einem reichlichen Mittagsessen, wenn auch etwas später, wird die Baaßner Tanzgruppe ihr Können präsentieren.
Die HOG – Baaßen, lädt Euch alle, samt Freunden und Bekannten zu unserem Baaßner Treffen ein und freut sich auf
Euer Kommen.
Michael Hermann
Vorstand HOG-Baaßen

