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Grußwort des ersten Vorsitzenden Matthias Theis
Gude Weilbach! Wem is‘ die Kerb? Corona!
Nicht ganz - auch wenn wir die Kerb in diesem Jahr leider nicht
gemeinsam im Ortsmittelpunkt feiern können, wollen wir ein
kleines Stückchen Kerb zu euch nach Hause bringen und sehen,
wie ihr im kleinen Kreis feiert. Aber dazu später mehr...
Leider kann ich euch in diesem Jahr nicht persönlich auf dem
Kerbeplatz am Haus am Weilbach begrüßen. Ein Umstand, der mir
persönlich ziemlich stinkt, allerdings vernünftig und notwendig
ist. In diesem Jahr ist alles anders. Also habe ich beschlossen, dass
mein Grußwort in diesem Wurfzettel auch anders wird. An dieser Stelle wäre normalerweise das Kerbeheft in
eurem Briefkasten gelandet. Aber was ist heute schon normal? Abstand, Masken, Handschuhe und Schutzvisiere das kennt man normalerweise nur von Straßenunruhen. Nur anstatt mit Pfefferspray bekämpfen wir das Virus mit
Desinfektionsmittel. Auch wir als Verein hatten beschlossen, gegen das Virus zu kämpfen. Wie ihr sicher alle
mitbekommen habt, engagieren wir uns mit unserer Kerbeborsch Einkaufshilfe zu Zeiten von Corona, um
Betroffene im Alltag zu unterstützen. An dieser Stelle möchte ich wiederholen: Unser Angebot steht immer noch zögert nicht zum Hörer zu greifen oder eine E-Mail zu schreiben, wir helfen gern, solange die Situation anhält.
Solltet ihr weitere Infos oder die Kontaktdaten benötigen, einfach bei vorstand@kerbeborsch.com anfragen.
Erwähnte ich bereits, dass es mir missfällt, euch dieses Jahr nicht persönlich begrüßen zu können? Ich denke schon.
Und es bleibt dabei. Auch unsere 13 aktiven Kerbeborsch sind traurig, dass sie dieses Jahr keine Kerb feiern dürfen.
Aber lasst uns doch das Beste daraus machen! Wir wollen ein kleines bisschen Kerb zu euch nach Hause bringen
und am Kerbesamstag gemeinsam und gleichzeitig getrennt Kerb feiern. Klingt gegensätzlich, ist es aber nicht! Wir
stellen für euch spezielle „Kerbe-Pakete“ zusammen und haben uns eine besondere Aktion ausgedacht. Wie das
alles funktioniert, erfahrt ihr weiter unten. Wäre doch gelacht, wenn wir uns von einem seelenlosen Virus einfach
unsere Kerb stehlen lassen würden... Ich freue mich jedenfalls sehr, dass wir auch in diesem Jahr den August nicht
ganz ohne Kerbegefühle verbringen müssen und freue mich noch mehr darauf, euch alle im nächsten Jahr gesund
und munter zu unserem 25-jährigen Vereinsjubiläum auf dem Kerbeplatz begrüßen zu dürfen!
So wird es nächstes Jahr wieder lauten: Wem is die Kerb? Unser!

Alternative 2020: Kerbe-Pakete & Fotowettbewerb für die Kerb bei euch zu Hause
Dieses Jahr stellen wir für euch spezielle „Kerbe-Pakete“ zusammen, die ihr bis zum 05.08. bei uns bestellen und
dann am Kerbesamstag, den 15.08., zwischen 16:00 und 18:00 Uhr bei der Metzgerei Press abholen könnt. Dort
werden wir dann stehen und euch eure Kerbe-Pakete aushändigen. Wir wollen euch nicht die Überraschung
nehmen, was wir alles hineinpacken. So viel sei gesagt: Die Pakete werden sowohl einen bunten Mix der
kerbetypischen Küche und Theke für ca. zwei Personen als auch einige kleine Überraschungen enthalten. Wie ihr
genau eure Bestellung aufgebt, erklären wir euch auf der Rückseite. Das allein ist uns aber noch nicht genug! Daher
rufen wir einen Wettbewerb aus, bei dem es etwas Tolles zu gewinnen gibt:
Schickt uns dazu einfach ein coronakonformes Bild von eurer kleinen, privaten Kerbefeier oder von eurem
besonders schön geschmückten Haus, Balkon, Garten oder Fenster zu. Seid lustig, lilagelb, kreativ! Das beste
Kerbefoto der jeweiligen Kategorie („feiern“ bzw. „schmücken“) gewinnt! Dazu einfach eure Fotos bis zum 20.08.
an: vorstand@kerbeborsch.com schicken und Daumen drücken! Wir freuen uns auf eure Bilder!
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Wir sind dieses Jahr Ihre Aktiven!
Liebe Weilbacherinnen und Weilbacher,
leider können wir dieses Jahr die Weilbacher Kerb 2020 nicht gemeinsam mit Ihnen feiern. Der ganze Verein hat
lange gehofft, aber durch die Covid-19 Krise kann dieses Jahr keine Kerb stattfinden. Wir, die aktiven Kerbeborsch,
sind sehr traurig darüber, dass es dieses Jahr nicht wie gewohnt unsere geliebte Weilbacher Kerb geben wird.
Dieses Jahr haben wir
einen tollen, großen und
bunt
gemischten
Jahrgang mit 13 aktiven
Kerbeborsch
und
Kerbemädels.
Natürlich wollen wir alle
den Verein unterstützen
und
die
schöne
Tradition in Weilbach
aufrechterhalten. Durch
die
Covid-19
Krise
wurde
vieles
digitalisiert, so auch die
Vorstellung der aktiven
Kerbeborsch 2020. Die Vorstellung der Aktiven finden Sie auf unserer Facebookseite sowie auf Instagram
@kerbeborsch_6091_weilbach oder auf unserer Homepage www.kerbeborsch.de.
Durch die Covid-19 Krise konnten auch unsere geliebten Aktiven-Treffen nicht stattfinden, bei denen wir
gemeinsam singen, essen und einen trinken. Am Flörsheimer Fastnachtsumzug im Februar hatten wir bisher unser
erstes und leider vorerst letztes Event als aktive Kerbeborsch. Trotzdem wollen wir Ihnen und uns eine schöne
Kerb 2020 bieten, auch wenn diese ein wenig anders als gewohnt verlaufen wird. Lassen Sie sich nicht
unterkriegen und freuen Sie sich genauso wie wir auf nächstes Jahr. Denn wir wollen mit Ihnen eine noch viel
schönere Jubiläumskerb 2021 feiern.
Wir wünschen Ihnen eine schöne „Kerbewoche“! Bleiben Sie gesund, damit wir Sie nächstes Jahr wieder auf dem
Kerbeplatz begrüßen dürfen.
Ihre aktiven Kerbeborsch 2020

Paketbestellung – so einfach geht´s
Ein Kerbe-Paket verkaufen wir für 28€ pro Stück - die Bestellung von Paketen ist vorab per Überweisung oder
Geldeinwurf bis zum 05.08.20 möglich. Dafür bitte den entsprechenden Betrag für die Anzahl der gewünschten
Pakete überweisen an:
Kerbeborsch 6091 Weilbach e.V.
Frankfurter Volksbank eG
IBAN: DE02501900000023531518
BIC: FFVBDEFF
Alternativ einen Umschlag mit vollständigem Namen und dem Geld (passend) im Briefkasten einwerfen bei
Patrick Hochheimer
Dresdener Straße 15
65439 Weilbach
Die Abholung der Pakete ist dann, wie oben beschrieben, am Kerbesamstag, den 15.08., zwischen 16:00
und 18:00 Uhr bei der Metzgerei Press möglich. Einen Teil der Einnahmen werden wir auch in diesem
Jahr der Hilfe für krebskranke Kinder Frankfurt e.V. spenden.
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