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SPD Kerzenheim lädt zum
Flammkuchenabend
Am Freitag, dem 16. Juli 2021, ab 17:00 Uhr findet zum
Ferienstart unserer traditioneller Flammkuchenabend
statt.
Um der derzeitigen Situation gerecht zu werden, findet der
Flammkuchenabend in diesem Jahr im Kerwegarten statt.
Außerdem verzichten wir darauf, einen Grill aufzustellen.
Auch in diesem Jahr bereiten Peter und Annette Müller gemeinsam mit Annette Mang
selbstgebackenen Flammkuchen zu. Wir freuen uns auf einen lockeren Abend in einem
gemütlichen Umfeld, um sich gemeinsam auf die Sommerferien 2021 einzustimmen.
Unser Bundestagskandidat Matthias Mieves wird an diesem Abend bei uns sein. In
entspannter Atmosphäre haben Sie die Möglichkeit ihn und seine Ziele kennen zu lernen.
Für unsere kleinen Gäste halten wir zum Ferienstart eine kleine Überraschung bereit.
Kommen Sie vorbei und genießen ein paar gemütliche Stunden.
Ihr SPD Ortsverein

Dank an das Team des Kerzenheimer Corona-Testzentrums
Es ist schön, dass sich in dieser schwierigen Zeit so viele Menschen
engagieren. Wir möchten den fleißigen Helfern im Kerzenheimer
Testzentrum noch einmal unseren ganz besonderen Dank
aussprechen. Es ist nicht selbstverständlich, dass so viele ihre
Freizeit opfern, um ihren Mitmenschen ein gewisses Maß an
Sicherheit verbunden mit einem Stückchen Freiheit zu geben.
Alle Hochachtung und noch einmal ganz herzlichen Dank vom
SPD Ortsverein

Sommerferien-Aktion für Familien „Rote Steine“
Unsere Verbandsgemeinde bietet tolle Möglichkeiten um kleine
Ausflüge mit der Familie zu machen. Ob Staufer Burg, Eisbach,
Erdekaut, Kloster Rosenthal, Eiswoog oder unsere zahlreichen
Spielplätze – alle laden zum Verweilen ein.
Zum Ferienstart verteilen wir 50 „Rote Steine“ in der
Verbandsgemeinde. Diese Aktion soll vor allem Kinder anspornen
mit ihren Eltern die Verbandsgemeinde besser kennen zu lernen. Wer
einen „Roten Stein“ findet, macht ein Foto davon und sendet dieses
gemeinsam mit der Nennung seines Lieblingsplatzes in der Verbandsgemeinde an
folgende Mailadresse: spdvgeisenberg@yahoo.com
Die Aktion läuft bis zum 5. September.
Unter allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen verlosen wir drei Preise und für jede Einsendung
halten wir eine kleine Aufmerksamkeit bereit! Wir wünschen viel Spaß beim Erkunden unserer
wunderschönen Region!
Auf viele Teilnehmer freut sich der SPD Gemeindeverband Eisenberg.

Wir wollen:
👉 Tempo machen für neue Wohnungen.
👉 Mehr Geld für Millionen Beschäftigte.
👉 Gutes Aufwachsen für Kinder in starken Familien.
👉 Klimaschutz, der funktioniert. Für alle!
👉 Stabile und sichere Renten.

Lesesommer in der Gemeindebücherei Kerzenheim
Kommt vorbei, meldet euch an und werdet zum Lesemonster!!!
Auch in diesem Jahr beteiligt sich die Gemeindebücherei Kerzenheim vom 5. Juli bis 4. September 2021
an der Aktion „Lesesommer Rheinland-Pfalz“. Alle Kinder und Jugendlichen zwischen 6 und 16 Jahren
können daran teilnehmen. Wer mindestens 3 Bücher gelesen hat, bekommt eine Urkunde und nimmt
schon ab einem gelesenen Buch beim bundesweiten Gewinnspiel teil. Es winken wie immer tolle Preise:
1.Preis: Europa-Park-Gutschein für einen Abenteuer-Aufenthalt (2Tage) für insgesamt 4 Personen.
Außerdem winken viele andere tolle Preise, wie z. Bsp. ein Stand-up-Paddel Board, ein E-Book Reader,
ein Fjälk-Räven Rucksack Känken, eine Popcornmaschine, ein Bookmonster-Buch- und Tabletstütze
und viele Buchpreise.
Wir haben jede Menge neue Bücher angeschafft, die nur auf euch
warten um gelesen zu werden. Über die gelesenen Bücher gibt es keine
Interviews. Entweder ihr gebt eure Buchtipps online ab oder füllt einen
Buchcheck aus. Die Kleineren können aber auch gerne ein Bild von dem
gelesenen Buch malen.
Weitere Infos findet ihr unter www. Lesesommer.de Der Lesesommer
der Gemeindebücherei Kerzenheim findet in diesem Jahr im großen
Saal des Wilhelm-Bernhard-Hauses statt. Dort ist genügend Platz um
alle vorgeschriebenen Corona-Maßnahmen einzuhalten.
Wir sind jeden Dienstag von 16.00 - 18.00 Uhr und jeden Donnerstag
von 15.00 - 17.00 Uhr für euch da und freuen uns über jedes
„Lesemonster“ !!!
Euer Büchereiteam

Sommer - Sommer - Ferienstart
Am Samstag, dem 17. Juli sind wir ab 8 Uhr als SPD Gemeindeverband
Eisenberg mit einem Stand am Eisenberger Wochenmarkt. Für die Kinder
wartet eine kleine Überraschung zu einem guten Start in die Ferien.
Mit dabei sind unsere Landtagsabgeordnete Jaqueline Rauschkolb, unser
Bürgermeister Bernd Frey und unser Kandidat für die Bundestagswahl Matthias
Mieves.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern schöne Sommerferien.

Da kommt noch was!
Das erste Halbjahr 2021 war leider noch davon geprägt, dass wir die Veranstaltungen,
die wir geplant hatten, nicht machen konnten.
Wir hoffen, dass sich durch das Impfen die Gesamtsituation entspannt und wir wieder
aktiver sein können.
Für den Sommer und vor allem im Herbst haben wir einiges geplant. So wird uns auch im August
wieder unser Bundestagskandidat Matthias Mieves besuchen. Im Oktober und November freuen wir
uns dann auf das „Rote Frühstück“ und die „Elwedritsche Jagd“.

