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Wodrenendtips'lür iedermohn
Vielseitiges Progromm
Berelte zum 6. Mal werden im
Kreis ille ,,Tage det Laniljugenil"
mlt einem großen Programm ge'

Agftakt ,S9r-
Uhr auf f tler

Hcrzbugsr ,,', ihrrircatsrln-
Oberschule (nlcht wie ongekün-
atig-t ln Grochwitz) ein Jugenal'
und Familienfest. Man kann ein-
kaufirn Spielzeug, Mode-
schmuck, Bücher, SchallPlatten
und anderes -wird angeboten. Es
gibt unter anderem sportliche Ver-
gleiche, eine Mal-
straße. Musif wird
das Fest.von .,Um
l5 Uhr beginnt im Jugendzentrum
in Grochwitz eln
gramm der Berllner
bühne unter dem M !
Glückswunder". Der Eintritt ist
frei. Uin 19 Uhr öffnet sich der
Vorhang der Gaukler-Bühne mit
einem ,,Pop-Circus" für Jugend-
liche und Erwachsene. Anschlie-
ßend ist Treff bei einer Disko mit
..Silver Mashine".

4 1. J".ur".\ - ti-.,[1t;I

tung. Dann gibt es am Nachmittag
noch eine Zauberschau, eine-n Ku-
chenbasar und einen
Tanzmäuse" aus Fal Am

Am Sonntag um 15 Uhr 'ist auf
der Schliebener Freilichtbühne
Musik von Johann 'Stiauß und
Paul Lincke in älner 'Veranstal-
tung unter dem Titel: ,,Immer wie-
der h
Der r lädt
für di ühne
im Park zu einem Blues-Konzert
mit den GruPPen ,, Engerling "'
,,Pasch", ,,Zenit" und ,,Firma"
.ein.

Dorffest in Proßmqrke
Zur Etötfnung des Festes ist heute
Tanz mlt'der ,,M'-P.-Disko", Am'
Sonnabend eb 13 Uhr spielt dte
Kapelle ,,Fortuna" zur Unterhal-

von,,,4ortur-ra.1'., Ana Sonntag ltdt
die Polzener zum mu-
sikalischen" F 'eif. Um
15 Uhr beginnt eine Modenschau,
uncl dairaeh klingt das Dorffest
mit einer Disko,'von ,,M'-P." ge-
staltet, aus.

Ein Wohngebiet feieil
Heute abend erklingt bei einem
Falkenberger Wohngebietsfest
Blasräusik aus den Instrumenten
von ..Hradec Kralove" aus der
CSSR. Am Sonnabend und Sonn-
tag spielen die einheimisdren BIas-
musikanten auf.
iTonz und Frühsöoppen
Am Sonnabend empfehlen wir in
Schmerkendorf einen Tanzabend
mit der ,,Astion-Formation!' aus
Läuchhammer. In Sehönewalde er-
geht die Einladung zur Party zu
zweit mit der ,,Party-Diskol' aus
Torgau. Der Stolzenhainer Dorf-
klub bittet am.Sonntag zum Früh-
schoppen mit ,,PaPa Joe & Co"
aus Finsterwalde.

Disko für junge Leute
Heute . ist in I(olochau Mitter-
nachts 18

Jahre In
Schme ,B
& B" uk'
kau reist ,;Sound-Mix". Disko ist
am Sonnabend in Bahnsdorf mit
..Stereoton" aus Torgau, in Stol-
lenhain mit ,,Busehfunk", in Grä-
fendorf mit-,,M.-P." Am SonntaS-
nachmtttag baut ,,Sitrver Mashlne"
aul der Bernsdorfer Fretlicht'
bühne auf,
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tigung . Am Nach-
mittag ein großes
Pionie Karl-Marx-

i s m arle mit iläi'äffi';
: d rden, und den-Abschluö

bildet gegen 22 Uhr ein Feuerwerk.
' ,,52't Die großen Sommerferien

Ingo Platowr Das Jubiläum unieies
Zentralen Pionierlagers ist ein Höhe-
punkt im 40. Jahr des Bestehens der
Pionierorganisation ,,Ernst-Thäl-

wicklung unseres Lagers iri den ver-
tantenen
soll, wird
den Feier
10. Juli fi
,,Stadt Dresden" in Sebnitz eine Ver-
ansta.ltung unter dem Motto: ,Kinder
sagen Dankesbhön" statt. Mit Volks-
liedern und -tänzen, dargeboten Vom
Eisenbahnerkinderchor -Berlin 

und

tunS teilnehmen würden.
,SZ't Was wird am 12. Jrrti, dem

Jubiläumstag im Zentralen pionier-
lager alles los sein, welche Veranstal-

Film gibt, der das Lagerleben im
Jahre 1955 zeigt. Der Eisenbahnerkin-

'ie wird dasfub-iläum
ürdig Yorbereitet?

Unser Gesprächspanner Genosse
Ingo Platow Foto: Palmer

I Gratulanten mit gleiqhzeitiger Besich-

großen Sommerferien

derc
_zhi
mäu
man
ten ein Programm mit dem Titel
,,Blaue Wir4pel im Sommerwind...
Ein Rundgang mit den Gästen und

haben begonnön. Was ist alles vorbe-

tesarnten Ferienzeit stehen auch den
tungen des
Tür und T
nseren Ver

.SZ": 35 Jahre Zentrales pionierla-
ger auf dem Territoriurn der Stadt
Sebnitz hat doch bestimmt auch die
Zusammenarbeit entwickelt. Was
können Sie unseren Lesetn dazu sä-
gen?

egen eine enge
Rat der Stadt,
Betrieben und

Einrichtungen des Territoriums sowie
den antifaschistisch Widerstands-
kämpfern. Gut arbeiten wir auch mit
dem Wohnbezirksausschuß der Na-
tionalen Front zusammen und,-sind

Ernst-Thälmann-Oberschule, und wir
stellten und Einrichtungen
?!ctr_ tuntsmoglichkei'ien
für ihre unsirem-Lager zur
Verfügu

,,SZ': Schönen Dank für die Infor-
mationen.

(Für die ,,SZ fragte Willi palmer)

aG-
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FERI ENSCHECK
für einen Aufenthalt

im

ZENTRALEN PIONIERLAGER

Name

Jrü.t 
Jällnehvney o- {eriensonuner in Scbnitz

erhicLt einen pcrsät Lidre" fetiencdreek

lch halte mich vom bis zum im Zentralen Pionier-
lager ,,Grete Walter" Sebnitz auf.

Mein Gruppenleiter heißt

Für die Zeit im Pionierlager übernehme ich den persönlichen Auftrag:

Was muß ich mitnehmen?

- PionierauSweis

- vollständige Pionierkleidung bzw. FDJ-Hemd

- Teilnehmerheft bzw. SV-Ausweis
- Schreibzeug

- Sportsachen

festes Schuhwerk
Regenbekleidung
Badesachen/Waschzeug
Freundschaftsgeschenk
Besteck
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! Heute wird dos
Vlll. Pioniertreffen
in Korl-Morr-Stodt
eröffnet

Q Eine'Revue,und eine
erzgebirgische
Bergporode werden
die Gäste bege,istern

I Bunte Progromme ouf
15 Freilichtbühnen

I Große Leistungssdrou
in den Hollen
om Sdrloßteidr .

DIE FATKENBERGER IANZMAUSE
friichung: hier werden die Füße se

ous Bezirk Cottbus nutzen
Foto: ZB

oem

16.30 -
18.00 Uhr

- Eröffnung-

,,GEI.i VORAN, PIONiER'
Ernst-Thäl ma nn-Stadion

. - Eröffnungsveranstaitung des Vlll. pionier_
treffens -

,_ r -
p.LeLne lzs
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Sonntag, 21.8.

ab Abreise derTeilnehmer. Akteure und
09 00 Uhr Mitwirkenden am Vlll. Pioniertreffen
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LR - 23. AUGUST 1988 - SEITE 8'

Die Chronik ist 'nun noü werlvoller geworden

schen Schwung geholt, 'der für drie

Aufgaben der näcfrrsten 365 Tage
erlorderlich 'ist. Das FluLi'durn rdie-

ser fahnen- un'd wi;mlretrge-
schmüchten Stadt und der faiben-
frohen Dekorationen, das runte

,, Meer vbn Tüehern u;n'd Kleidern'
' der fli,m,meinde Glanz von trIänrser-

fassaden unLd Plätzen taszinierten
unrcl iirb erwältigten.

sie rnit. ihren'.
.Erika ' WPgef
höfer erreich't

,haben.
Ain Stand der Station ,,Junger Na-
turforsdrer und Tedrniker" aus

Erinnerung mit nach Hause nah-
men. Christiane Kühne und Ohri-

'Es war eine herrliche AhmosPhäre,
in der großen Stadt' Die Tage des
sroßen Festes sind vorbei, aber
äie schönen Eindrücke und vielen
Irnpressionen Pio-
nier- 'und J euen
Audsctrlvung- 'ende
Aufgaben gut, solide und mit Bra-
vour zu lösen.

Dleüer Modrach
' VolksÄ<orresPondent

$$*:
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Auf der Kindertonrwertrtott der Bcrirlcr rtelllcn Tonrsdriller der drorco.
oroo teiluns der cok eine ne
ioni ng ,D-u rol ube' in der
und ng von Hel I





Schulanfangsprograrnm lggg

-Häschen sucht die Sonne t,

Guten Tag,ihr l-leben l(indergartenkinder.(kLeine pouse)
Ach nein, ich sag doch besser liebe schuranfanEer .
blir' die schon soooo lange zur schure gehen, begrüßen euch in unserer
F4itte ' Üer chor I-tnd die Tanzgruppe möchten f ür euch eln klelnes
Prograroßi gestalten.

ühor : 'üie Sehu Ie hat uns wiecier..

so, ihr Kinder hört euch &fl, die rieechichte vom kleinen Hoppelmann.
Ach rwie wan das Häschen dumm,
lief des nachts im 'syald herum.
Konnt sooo vieles nicht verstehn,
doch, ihr sollt es selbst Jetzt sehn.

Bin lch noch müde ! )gänht ganz laut)
Es ist Ja auch noch so dunker draußen. (Breibt arn Bühnenrand stehen,guckt
ganz erstaunt)
Ha,lro,Klnder rrhr seid wohl auch schon arle wach?
sagt rH'oran kann es nur liegen rdaß ich kein t4äuschen,
kein vögerchen und auch kein Blatt hler se&[?
stirl ' ich lröre $chrit te kommen .schnetl ein versteck geno$men.
(Bleibt öngstlich an der Seite hocken)

Sieh mal dort,eln Häschen !

Sdarum guckt es denn so ängstlich?
Wir r.rerden es fragen (gehen langsam zu ihm hin)
LiedI "Zwischen Berg unci tiefemrtiefem TaI

Häschen,säg uns blos ' rlJas ist Elit dir Hur ros?
Hat dich der grbger so erschreckt
Haben dich die Kinder gar geneckt?

Nein,alles f aIsch. lilein,nein.
fcarum f[ag es nur sr dunke I sein?
Doch saEt 'waruln seid ihr schon hier, in meinem grünen iFJaldrevier?

bi/ir beide ''vollen einmal sehn,wie mag die sonne nur auf gehn?
(6ch1-ä6t sich vor die Srj.rn)
Jetzt ist mir auch klar, rdsarurn es noch so dunkel war.
üie sonne fehlt arn Hinnmelszelt,die meinen schönen vfald erhel:Lt.



2

1 Nehmen das l-läschen in ciie mitte)
Kornm mit uns mit.üemeinsarn wolLen yrir wandern.
Verlieren wir jetzt keine Zelt, gleich ist die üonne startberelt.

Chor 3"{iuten Florgen Frau Sonne"
Tanz: "uYir lachen mit der Sonne um ciie LrJette"

,Ach, sind ciie $on',ren schön.l"Jun uvercien 5 wohl am Hirni;+1 stehn?
$chnell wirci mein sdaldsee wärm dann sein unci iclr spring mit dem

Kor:f h inein .

Liebes F{äschen, paß ma1 auf .Nur eine Sonne nj.rnmt am Himmel ihren Lauf .
rloch ehrlich,du bist noch ztJ kl.ein.Du mußt erst r,€chul-anf änüer sein.

Chor 3 "'viier das ABC gelernt"

Einen Brief rnöcht ich auch mal schreiben an meine rreundin Ädelheid.
Ich würcie ihr von euch roerichten !dann weiß nuch sle gleich *escheld,
daß iclr zur Hasenschule -.juh um zu lernen dort des Ai-JC.

T anz : "Cot tbuserpos tku tscher"

giehst du,cler $ottbi-rsernoetl<utscher a,artet schnn auf cieinen Srief I

(Häschen spricht sclrnell hinterher)

Sicfrer ;eht d:.s heut noch schlef .

Aber wenn ieh erst 6 Jahre bin, geh zur H:-:senscl'iule irin,bekomrne elne
SaIattüte, elne ' öirre eine Elütr:,lerne wi.e man Hal<en s hlrigt,wie dem

Fuchs lTlan schnell entgeh t .

Auch cjas i;ieckrnen sotrte.st rju verstehn.Sonst l.'rirci cjas ZähLen nienals
gehn.

Sl-iäsc[ren winkt ]äßig ab)
N8, 1""1ä,.:chen zei-g uns m;l ivieviel Klncier sitzen hier im Sael?

(Stellt sich vorn an ciie Bühne und zähft)
t 2 - 3 - 4 I -1o Elfzehn, zu+öLfzehn,fünfzehn 1oD.

( lachen, r;;hütteln die i.:öof e)
Setzt haben +,llr j a laut gelacirt,Häschen hat es f r:lscii gernacht.
Ich wi-Il nun einmal z-ählen a}le l{inCer die zur Frau r*orwisch in dle
Klasse gehn , !-2-3-4-5- ( bis 2-")

Und nrJn I'lomren cle i(inddr dran,uie zu Frau i{ien,lI komren üann.
t-?-s-4- (26J
Nun r clrneli i1äschen reih dich ein.$cIlst aucl"r ein Schulanf änüer sein.
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