
Eiemer Dorfzitig  
29.	  Ausgabe	  	  	  	  	  1.	  –	  31.Dezember	  2014	  

Was	  ist	  los	  im	  Dorf:	  
	  
05.12.	   	   20:00	  Uhr	   Adventsfenster	  und	  Stammtisch	  des	  Bruuchtumsverein	  im	  Dorfmuseum	  
12.12.	   	   14:30	  Uhr	   Spielenachmittag	  für	  Senioren	  	  
13/14.12.	   14:30	  Uhr	   Weihnachtsmarkt	  in	  Schopfheim	  (Stand	  mit	  Glühwein,	  Grillwürsten	  und	  	  	  
	   	   	   	   selbstgebackenen	  Linzer	  Torten	  und	  kleiner	  Gesangsauftritt	  in	  der	  St.	  	   	  
	   	   	   	   Michaelskirche.)	  
13.12.	   	   18:00	  Uhr	   Taizé-‐Andacht	  in	  der	  Eichener	  Kirche	  
17.12.	   	   14:30	  Uhr	   Seniorennachmittag	  im	  Dorfmuseum	  
19.12.	   	   14:30	  Uhr	   Spielenachmittag	  für	  Senioren	  im	  Dorfmuseum	  	  
24.12.	   	   16:00	  Uhr	   Krippenspiel	  in	  der	  Eichener	  Kirche	  
25.12.	   	   17:00	  Uhr	   Gottesdienst	  in	  der	  Eichener	  Kirche	  
31.12.	   	   16:30	  Uhr	   Gottesdienst	  in	  der	  Eichener	  Kirche	  mit	  dem	  	   	   	  
	   Gesangverein	  Eichen	  
	  
Termine	  der	  Wanderfrauen	  Eichen:	  
10.12.	   	   14:00	  Uhr	   Halbtagswanderung	  der	  Wanderfrauen	  	  
(Näheres	  bei	  E.	  Strub)	  
	  

Termine	  Yoga	  mit	  Monja	  Berardinucci-‐Jost	  (07622-‐4040):	  
Dienstag	  	  	  	  	  	  17.45	  -‐	  18.45	  Uhr	  	  	  RückenYoga	  I	  in	  der	  Hülschematthalle	  
Mittwoch	  	  	  	  18.30	  -‐	  19.30	  Uhr	  	  	  IntensiveYoga	  in	  der	  Hülschematthalle	  
Freitag	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  8.30	  -‐	  	  	  9.30	  Uhr	  	  	  	  RückenYoga	  I	  in	  der	  Hülschematthalle	  	  
Freitag	  	  	  	  	  	  	  	  17.00	  	  -‐	  18.00	  Uhr	  	  	  TeensYoga	  (Kinder	  8-‐	  15	  Jahre)	  
!!!Neu!!!	  
Weitere	  Kurse	  	  und	  Infos	  unter	  	  
www.yoga-‐schopfheim.de	  	  
	  

Regelmäßige	  Termine	  der	  Sportgemeinschaft	  Eichen	  und	  
des	  Gesangvereins	  Eichen	  findet	  ihr	  unter	  www.dorfzitig.de.	  	  
	  

Aktuelles:	  
 
 
 
 
 
 
	  
	  
	  
 
 
 
 
 
 
 
	  



 
Lebend ig e r  Adven t s ka l ender  2014  

Montag	   1.	  
Familien	  Klemm	  
Webergasse	  16	  
	  

8.	  	  
Familien	  
Singer/Raetz	  
Webergasse	  11	  c	  

15.	  	  
Familie	  Wasmer	  
Oberdorfstr.	  12b	  

22.	  
Familie	  Koch	  
Webergasse	  4a	  

Dienstag	   2.	  	  
Familie	  Schrank	  
Hofackerweg12	  

9.	  
Familie	  
Hofmann/Klein	  
Eichener	  Str.	  21	  

16.	  	  
Gesangverein	  
Rathaus	  

23.	  	  
Familie	  Lindemann	  
Webergasse	  11e	  

Mittwoch	   3.	  	  
Familie	  Oswald	  
Eichener	  Str.	  9	  

10.	  	  
Familien	  
Tschamber/Zacheus	  
Oberdorfstr.	  15	  

17.	  	  
Familie	  Sütterlin	  
Alte	  Wehrer	  Str.	  24	  

	  

Donnerstag	   4.	  
Familie	  Kraus	  
Alte	  Wehrer	  Str.	  
2b	  

11.	  	  
Familie	  Mussolt	  
Lettengasse	  1	  

18.	  	  
Familie	  Schmidt/Bühler	  
Webergasse	  11b	  

	  

Freitag	  
	  

5.	  	  
Bruuchtumsverein	  
Dorfmuseum	  

12.	  
Förderverein	  KiGa	  
Kindergarten	  	  

19.	  	  
Familie	  Schwald	  
Oberdorfstr.	  1	  

	  

Samstag	   6.	  	  
Familie	  Schwald	  
Oberdorfstr.	  3d	  

13.	  	  
Familien	  Waßmer	  
Eichener	  Str.	  26	  

20.	  	  
Familie	  Grether	  
Hofackerweg	  7a	  

	  

Sonntag	   7.	  	  
Familie	  
Beradinucci-‐Jost	  
Hofackerweg	  14	  

14.	  	  
Familie	  Focks	  
Weinhalden	  10	  

21.	  	  
Familie	  Eberhardt	  
Oberdorfstr.	  4a	  

	  

	  
Am	  Mittwoch,	  24.	  Dezember	  2014	  öffnet	  sich	  dann	  um	  16.30	  Uhr	  die	  Kirchentür	  der	  Eichener	  Kirche	  zum	  
Krippenspiel.	  
Jeweils	  um	  18.00	  Uhr	  wird	  täglich	  an	  einem	  anderen	  Haus	  ein	  Fenster	  geöffnet.	  Dabei	  trifft	  man	  sich	  vor	  dem	  
betreffenden	  Haus,	  es	  wird	  eine	  Geschichte	  erzählt,	  ein	  Lied	  gesungen…	  Man	  hat	  die	  Möglichkeit	  andere	  
Menschen	  zu	  treffen,	  miteinander	  ins	  Gespräch	  zu	  kommen	  und	  die	  Adventszeit	  auf	  andere	  Weise	  neu	  zu	  
erleben.	  Die	  geschmückten	  Fenster	  sind	  dann	  bis	  Neujahr,	  eventuell	  auch	  bis	  zum	  Dreikönigstag	  täglich	  ab	  18.00	  
Uhr	  beleuchtet.	  Für	  Fragen	  stehen	  Ihnen	  Janette	  Klemm	  Tel.:	  4187	  und	  Bianca	  Eberhardt	  Tel.:	  6975287,	  zur	  
Verfügung.	  

	  
Liebe	  Dorfbewohner,	  	  
der	  Kindergarten-‐Förderverein	  wünscht	  Ihnen	  allen	  ein	  frohes	  und	  gesegnetes	  
Weihnachtsfest	  sowie	  ein	  gesundes	  und	  glückliches	  neues	  Jahr	  2015.Wir	  
bedanken	  uns	  für	  Ihre	  Unterstützung,	  auch	  im	  Namen	  der	  Kinder,	  Eltern	  
und	  Erzieherinnen	  des	  Kindergarten	  Eichens.	  
	  



Kinderturnen	  in	  der	  Hülschematthalle	  
Die	  SG	  Eichen	  sucht	  baldmöglichst	  eine	  weibliche	  Person	  die	  bereit	  wäre,	  einmal	  pro	  Woche	  das	  Kinderturnen	  zu	  
übernehmen.	  
Interessierte	  Personen	  können	  sich	  bei	  Kurt	  Meyer	  Tel.	  62336	  oder	  bei	  Ursel	  Albiez	  Tel.	  5669	  melden.	  
	  

Neue	  Ältestenkreismitglieder	  gesucht	  
Aufgrund	  des	  Ausscheidens	  von	  André	  Stephany	  haben	  wir	  im	  Ältestenkreis	  die	  Möglichkeit	  bis	  zu	  3	  neue	  älteste	  
in	  unseren	  Kreis	  aufzunehmen	  .	  Falls	  sie	  zeit	  und	  Freude	  daran	  haben	  sich	  ehrenamtlich	  in	  unserer	  Gemeinde	  zu	  
engagieren	  und	  zusammen	  mit	  einem	  Jungen	  und	  junggebliebenen	  motivierten	  Team	  alte	  und	  neue	  Wege	  zu	  
bestreiten	  würden	  wir	  und	  sehr	  freuen	  sie	  in	  unserem	  Kreis	  willkommen	  zu	  heißen	  .	  Bei	  Interesse	  oder	  fragen	  
können	  sie	  sich	  gerne	  an	  Bianca	  Eberhardt	  oder	  Janette	  Klemm	  wenden.	  

Frohe Festtage und  SG Eichen wünscht   
einen guten Rutsch ins  allen Mitgliedern und Helfern 
neue Jahr    ein gesegnetes Fest und 
    einen guten Rutsch ins neue Jahr! 
wünscht der   Wir bedanken uns herzlich 
Bruuchtumsverein   bei allen Helfern und Gönnern ! 
Eie e.V. 
    DieVorstandschaft   

Rückblick: 
Laternenfest	  des	  Kindergartens	  	  
Einen	  stimmungsvollen	  Abend	  erlebten	  die	  
Kindergartenfamilien	  und	  die	  vielen	  Besucher	  und	  
Schulkinder	  am	  11.11.2014	  beim	  Laternenfest	  des	  
Kindergartens.	  Nach	  einer	  kurzen	  Begrüßung,	  stellten	  
die	  Vorschulkinder	  die	  Martinslegende	  dar:	  Elias	  als	  
Sankt	  Martin,	  im	  Gefolge	  die	  drei	  Freunde	  Amelie,	  
Jakob	  und	  Tim.	  Sie	  ritten	  um	  das	  Feuer	  und	  trafen	  auf	  
Mika,	  den	  armen	  Mann,	  bekleidet	  bei	  eisiger	  Kälte,	  
nur	  mit	  Lumpen.	  Nach	  einem	  kurzen	  Dialog	  zwischen	  
den	  Darstellern,	  teilt	  Sankt	  Martin	  mit	  seinem	  Schwert	  
den	  Mantel.	  Die	  eine	  Hälfte	  gibt	  er	  dem	  armen	  Mann,	  
mit	  der	  anderen	  reitet	  er	  davon.	  Die	  Familien	  
stimmten	  das	  Martinslied,	  bevor	  sie	  sich	  zum	  
Laternenumzug	  durchs	  Dorf	  aufmachten.	  Bei	  Gebäck	  und	  Getränken	  klang	  der	  Abend	  im	  Kindergarten	  aus.	  	  
(Text	  und	  Bild:	  Stephanie	  Oswald)	  

	  

Jedermänner	  mit	  Frauenpower	  
Schon	  im	  zweiten	  Jahr	  betreuen	  Ursula	  Albiez	  
und	  ihre	  Tochter	  Kerstin	  im	  Wechsel	  das	  
Jedermänner-‐Turnen	  in	  Eichen	  mit	  vollem	  Erfolg.	  
Seither	  regelmäßig	  gut	  besucht,	  finden	  sich	  

donnerstags	  genügend	  aktive	  Jedermänner	  für	  ein	  intensives	  Fitnesstraining	  ein.	  Auch	  stoßen	  immer	  neue	  junge	  
Eichener	  dazu	  und	  senken	  dadurch	  das	  Durchschnittsalter	  der	  Teilnehmer.	  Beim	  Training	  lassen	  sich	  sowohl	  
Ursula	  als	  auch	  Kerstin	  immer	  neue	  Übungen	  einfallen	  was	  für	  Abwechslung	  und	  Beanspruchung	  verschiedenster	  
bisher	  unbekannter	  Muskeln	  sorgt,	  die	  sich	  dann	  am	  Tag	  darauf	  bemerkbar	  machen.	  
(Text:	  Hans-‐Martin	  Koch	  Bilder:	  Kerstin	  Albietz)	  



Der Ortschaftsrat Eichen wünscht allen 
Eichener Bürgerinnen und Bürgern eine 
besinnliche Adventszeit ohne Stress und 
Hektik, wunderschöne Weihnachtstage und 
einen feierlichen Jahreswechsel.	  
	  

 
 
   Eine wunderschöne  
   Vorweihnachtszeit,  
   besinnliche Weihnachtstage 
  und einen ruhigen Jahreswechsel  
 wünsche ich all meinen Kunden sowie 
den Leserinnen und Lesern der Eiemer Dorfzitig, 
 

Ihr Ernst Bäumle. 
	  
Pinnwand:	  	  	  	  Anzeigenschluss	  für	  die	  Dezember-‐Ausgabe	  ist	  der	  16.	  Dezember	  2014!	  
Putzhilfe	  gesucht	  
Wir	  suchen	  hier	  in	  Eichen	  eine	  nette	  Putzhilfe	  für	  4-‐5	  Stunden	  pro	  Woche.	  Melden	  Sie	  sich	  bitte	  unter:	  	  
07761-‐2797	  tagsüber,	  ab	  20.00	  Uhr:	  07622	  63207	  -‐	  Wir	  freuen	  uns	  auf	  Ihren	  Anruf.	  
	  

Der	  Nikolaus	  kommt!	  Auch	  zu	  euch…	  Wer	  den	  Besuch	  vom	  Nikolaus	  am	  6.	  Dezember	  wünscht	  kann	  sich	  bei	  
Stephan	  Wagner	  melden,	  Telefon:	  668354	  
	  

Günstig	  abzugeben	  in	  Wehr	  
Gesiebter	  Humus,	  20-‐70er	  Kies	  mit	  geringem	  Erdanteil	  und	  große	  runde	  Granit-‐Waggis	  
Kann	  aufgeladen	  werden.	  	  Näheres	  unter	  Mobil	  0171	  6970184	  

	  

Frohe Festtage wünscht Eisenwaren Sturm 

 

Impressum:	  Die	  Eiemer	  Dorfzitig	  ist	  ein	  Informationsblatt	  für	  den	  Ortsteil	  Eichen.	  Sie	  entsteht	  mit	  freundlicher	  Unterstützung	  der	  örtlichen	  Vereine.	  Für	  Inhalte	  der	  ihm	  	  
überlassenen	  Beiträge	  übernimmt	  der	  Herausgeber	  keine	  Gewähr.	  Herausgeber	  ist	  Bruuchtumsverein	  Eie	  e.V.	  –	  Homepage	  www.eiemer-‐dorfzitig.de	  .	  Die	  Eiemer	  
Dorfzitig	  kann	  auch	  als	  Newsletter	  per	  Email	  bezogen	  werden.	  Bei	  Interesse	  bitte	  Email	  an	  
Heidi	  Tschamber	   	   Tel.	  9019274	   Mobil	  0173	  3248064	   	   Email:	  heidi.tschamber@dorfzitig.de	  
Janett	  Raetz	   	   Tel.	  61500	  	   	   	   	   Email:	  janett.raetz@dorfzitig.de	  
Rudi	  Wasmer	   	   Tel.	  7265	   	   	   	   	   Email:	  rudi.wasmer@dorfzitig.de	  
Hans-‐Martin	  Koch	   	   Tel.	  63690	  	   	   	   	   Email:	  hans-‐martin.koch@dorfzitig.de	  	  


