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Betreff: Neues von den Krippenfreunden

Verehrte Vereinsmitglieder, liebe Krippenfreunde, 

 

nach längerer Zeit kommt heute mal wieder ein Rundbrief, mit dem wir Euch darüber informieren wollen, 

was bei den Krippenfreunden in den nächsten Wochen und Monaten ansteht. Der Vorstand hat in seiner 

Sitzung Anfang April die Weichen für das laufende Jahr gestellt und einige Termine festgelegt.  

 

Frühjahrswanderung 

Da wir auch im gesellschaftlichen Bereich hin und wieder etwas anbieten möchten und das Frühjahr nun 

endlich vor der Tür steht, laden wir am Sonntag, 22. Mai, zu einer Frühjahrswanderung ein. Ziel sind die 

Steinbrüche am Buchberg. Wir treffen uns um 14.00 Uhr in der Dr.-Carl-Eibes-Straße beim Kerb-Konus-

Parkplatz und wandern unter der sachkundigen Führung von Heinz Gebhardt in die „Krausöd“. Dort 

besichtigen wir zuerst den Fruth- und anschl. den ein Stück weiter oben gelegenen Gloser-Steinbruch. 

Anschließend gehen wir weiter Richtung Buchberghütte, wo wir uns ab ca. 18.00 Uhr in einer gemütlichen 

Runde treffen und den Sonntag ausklingen lassen wollen. Sollte das wegen der gleichzeitig stattfindenden 

Theateraufführung nicht möglich sein, werden wir uns eine andere Örtlichkeit einfallen lassen.  

 

Krippenfreunde-Stammtisch 

Am 24. März hat der erste Krippenfreunde-Stammtisch im Kellerhäusl stattgefunden. Der Besuch dieses 

ersten Treffens ohne Programm und Tagesordnung war nicht gerade riesig, trotzdem war es ein schöner 

und unterhaltsamer Abend. Deshalb wurde der Termin für den nächsten Krippenfreunde-Stammtisch 

festgelegt: am Donnerstag, 2. Juni, treffen wir uns wieder um 19.00 Uhr im Kellerhäusl, bei warmen 

Temperaturen gerne auch auf der Terrasse. Wieder lautet das Motto: „gemütlich z’sammsitzen und 

plaudern“, wieder wird es kein Programm und keine Tagesordnung geben. Wer Lust und Laune hat, kann 

aber gerne wieder was zum Thema „Krippe“ mitbringen (eine kleine Krippe, eine Figur oder ein Buch), über 

das dann wieder ausgiebig diskutiert werden kann.  

 

Krippenweg 

Planmäßig soll es heuer im Advent wieder einen Krippenweg geben.  

Der Vorstand wird sich mit Beginn der zweiten Jahreshälfte intensiv damit beschäftigen und mit den 

Vorbereitungen beginnen. Schon jetzt bitten wir Euch wieder um Eure Unterstützung.  

 

Krippenbaukurse 

Heuer soll es auch wieder einen Krippenbaukurs für die Kinder der vierten Klasse geben. Zeitlich wird 

dieser Baukurs in den Sommerferien stattfinden. Wir wollen damit auch einen Beitrag zum städtischen 

Ferienprogramm leisten.  

Für den Krippenbaukurs für Erwachsene konnten wir schon im Herbst des letzten Jahres mit Georg 

Schmittner aus Weihern einen hervorragenden Kursleiter finden. Wer daran teilnehmen möchte, sollte 

sich möglichst bald bei 2. Vorsitzenden Peter Pichl anmelden, weil schon einige Anmeldungen vorliegen 

und die Nachfrage groß ist. In den nächsten Wochen werden wir die Details dazu festlegen. Stattfinden 

wird der Krippenbaukurs voraussichtlich ab ca. Mitte September.  

Wir werden dazu wieder informieren.  

 

Figuren für die Pickl-Krippe 

Wie in der Jahreshauptversammlung schon informiert haben wir aus dem Nachlass des verstorbenen 

Krippenfreundes Rudi Pickl aus Sulzbach-Rosenberg eine große orientalische Krippe geschenkt bekommen. 

Im Nachgang dazu hat uns Frau Pickl den dazugehörigen Figurensatz zu einem wirklich günstigen 

2. Mai 2022



2

Vorzugspreis angeboten. Der Vorstand hat sich intensiv damit befasst und in der Sitzung im April 

beschlossen, die mehr als hundert Figuren in der Größe von 10 cm anzukaufen.  

Ein Bild der Figuren ist am Ende dieses Rundbriefs angefügt.  

 

Abschließend nochmal die anstehenden Termine:   

 22. Mai, 14.00 Uhr: Frühjahrswanderung 

 2. Juni, 19.00 Uhr: Krippenfreunde-Stammtisch im Kellerhäusl 

 im August im Rahmen des Ferienprogramms: Kinderkrippenbaukurs 

 ca. Mitte September: Krippenbaukurs für Erwachsene 

 vorauss. 25. November: Eröffnung des 2. Schnaittenbacher Krippenweges 

Mit herzlichen Grüßen und den besten Wünschen für die kommende Zeit 

Der Vorstand der Krippenfreunde Schnaittenbach eV 
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