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laden. Beginn des festlichen Abends ist um 19.00 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr).
Im Kreise lieber Gäste wollen wir das Vereinsjahr Revue passieren lassen und 
zugleich den Blick auf das Jahr 2020 richten, dem großen Doppeljubiläum von 
Stadt und Schloss Taucha.
Frisch aus der Kelterei stellen unsere Winzer den neuen Schlosswein aus dem 
Jahrgang 2018 sowie das Jahrgangsetikett 2018 vor. Auch die  Präsentation 
des „Schloss-Kalenders 2020“ wird nicht fehlen.
Als Überraschungsgast begrüßen wir in diesem Jahr … (kann leider aus Da-
tenschutz-gründen nicht genannt werden).

Mitgliedertreffen
Zu unserem nächsten Mitgliedertreffen am Donnerstag, 24. Oktober 2019 
ab 18.00 Uhr in den Ratskeller „Romeo e Giulia“ herzlich ein.
Wir wollen uns u. a. zu Vorhaben und  Veranstaltungen im Jahr 2020 ver-
ständigen.  
Natürlich sind uns - wie stets - auch interessierte Bürger herzlich willkommen.

Sie wollen sich über unsere Arbeit informieren?

Sie interessieren sich  für eine aktive Mitarbeit oder für 
eine Mitgliedschaft?
Sprechen Sie mit uns – wir finden eine Lösung.
Oder besuchen Sie doch einfach mal unsere Internetseiten.
Gerne informieren wir Sie über Historisches, Aktuelles und Zukünftiges. Wir 
freuen uns auf Sie! 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Jürgen Ullrich, 1. Vorsitzender
E-Mail: info@schlossverein-taucha.de
E-Mail: str_juergen_ullrich@gmx.de
 034298 / 68556
 0163 - 2686337

Nach der beeindruckenden, emotionalen Vernissage zur Ausstellung des Tau-
chaer Malers Rüdiger Bartels laden wir nun zum Besuch der Ausstellung herzlich 
ein.

Zimt & Koriander
Jerusalem trifft Indien

8. September – 13. Oktober 2019
Schlossgalerie

Die Ausstellung ist an allen Wochenende und an gesetzlichen Feiertagen von 
14.00 – 16.00 Uhr oder nach Voranmeldung geöffnet.
Gruppenführungen mit dem Künstler sind möglich, bedürfen aber einer vorhe-
rigen Anmeldung unter 034298 – 68556.

Eintritt: 2,- EUR

Am 5. Oktober 2019 
findet unser diesjähriger Vereinsabend unter dem Motto

Bau mir ein Schloss … ,
statt, zu dem wir alle Vereinsmitglieder sehr herzlich in die Kulturscheune ein-

Neuigkeiten aus der Kindertagesstätte „Haus Sonnenschein“

Im Frühjahr und im Sommer ist wieder viel bei uns passiert. 
Schon von weitem sieht man den Kindergarten in neuem Glanz 
erscheinen.

Viele fleißige Hände haben uns geholfen 
den Garten abenteuerlicher und entde-
ckungsfreundlicher zu gestalten.
Eltern und Großeltern, sowie Kinder und 
Erzieher arbeiteten seit dem Frühjahr an 
der Neugestaltung mit.  Hochbeete wur-
den angelegt, neue Sträucher gepflanzt. 
Alle Kinder säten und pflanzten im Früh-
jahr begeistert die neuen Hochbeete an, 
dazu gehörte auch das Gießen und Hacken der Pflanzen. Erste 
Ernteerfolge von leckeren Kohlrabi, Schnittlauch, Radieschen und 
Salat konnten wir in unserer Obst- und Gemüserunde verzehren. 
Auch unsere Blumenkästen und die Stiefel am Gartenzaun wurden 
täglich liebevoll gepflegt.
Unsere Tast- und Fühlstrecke wurde auch mit Hilfe unseres Haus-
meisters erneuert. Ein neu gestaltetes Holzhäuschen mit Blumen 
und Lampions ist nun ein beliebter Platz für unsere Kinder. Mit 
Begeisterung wurden die beiden durch die Eltern gesponserten 
Matscheküchen von den Kindern in Beschlag genommen.
Doch einen besonderen Höhepunkt gab es im August. Spielzeug 
war für die Kinder nicht mehr interessant. Große Kinderaugen 
sahen zu, wie Ilja van Treeck locker und leicht mit Spraydosen 
unseren Spiel- und Geräteschuppen mit lustigen Figuren und 
Blumen verzierte. Die Kinder, aber auch alle Erzieher und Eltern 
staunten nicht schlecht, wie diese Bilder entstanden sind. Es sieht 
richtig toll aus.

Ein großes Dankeschön geht an Ilja van Treeck, sowie an Frau 
Gottschalk von der Stadtverwaltung Taucha, die uns dieses Vor-
haben ermöglicht und bis zum Ende begleitet haben.

Die Kinder und Erzieher vom „Haus Sonnenschein“




