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Eltersdorf, 12.Juli 2021
Liebe Kameradinnen und Kameraden,
nachdem sich die Lage an der Pandemiefront gottseidank doch sehr entspannt hat, lassen die noch
bestehenden Hygienevorschriften ein fast normales Vereinsleben wieder zu. Wir wollen deshalb in
diesem Jahr unser traditionelles Grillfest - im Rahmen der dann noch bestehenden Einschränkungen wieder durchführen. Deshalb werden wir auch keine Einladungsplakate im Dorf anbringen, sondern
bleiben im internen Kreis. Unser Fest findet statt
am Samstag 14. August ab 17:30 Uhr
wie immer am Festplatz der Alten Esel
Es gibt wieder Grillschwein und Bratwürste, natürlich auch das gute Bier vom Faß. Kuchen ist auch im
Angebot, wir beginnen aber nicht wie früher damit.
Dieses Jahr wollen wir das Grillfest unter ein ganz besonderes Motto stellen. Während der Zeit der
Wehrpflicht war es für die anstehenden Reservisten guter Brauch für den letzten Tag als Soldat einen
Reservistenhut oder Stecken herzustellen, mit denen sie dann mit den Kameraden aus der Kaserne
marschiert sind. Daheim angekommen war es in etlichen Gemeinden auch üblich die
zurückgekehrten Soldaten zu begrüßen und Ihnen zu danken. Wir wollen das als Anlass nehmen und
an diese Bräuche erinnern unter dem Motto
„Wer treu gedient hat seine Zeit, dem sei ein voller Krug bereit“
Jeder der zum Grillfest mit seinem Reservistenhut o.ä. erscheint erhält von der Kameradschaft eine
Maß Freibier und zwei Bratwürste im Weckla.
Leider ist dieser Brauch mit der Abschaffung der Wehrpflicht auch zu Ende gegangen, aber wir wollen
damit auch zum Ausdruck bringen, dass die meisten jungen Männer ihren Dienst leisteten und sich
mit ihrem Hut auch die Erinnerung daran wachhalten.
Freuen wir uns auf eine schöne Feier und viele Kameraden mit ihren Reservistenhüten.
Unser Kamerad Jörg hat während der Pandemieruhe das 2. Protokollbuch aus der schönen alten
deutschen Schrift von Konrad Mörsberger in Maschinenschrift übersetzt. Wir haben dann
beschlossen daraus ein Buch drucken zu lassen, das über die Geschichte der Soldatenkameradschaft
von 1900 bis 1954 als Zeitzeugenbericht gesehen werden kann.
Wir haben es mit einer Auflage von 100 Stück in Farbe drucken lassen. Es würde uns freuen, wenn
viele Mitglieder ein Exemplar kaufen. Der Preis beträgt 20.-€. Er liegt unter dem Selbstkostenpreis.
Etliche Kameraden haben es schon gekauft (auch Nichtmitglieder). Es ist zu erwerben bei Klaus
Böhner, Wolfgang Victor und Heinz Rohmer.
Mit kameradschaftlichen Grüßen
Soldatenkameradschaft Eltersdorf 1876
in Treue fest

Eure Vorstandschaft

