


Und es kommt der Tag,
wo es stürmt und schneit im Vogelsberg. 

Da wird die Sau geschlacht,
so lange Wurst gemacht,

im schönen Vogelsbergerland.

So war es früher und so wird es hoffentlich auch noch lange bleiben. 
Und weil die Resonanz im Vorjahr so gut war, möchten wir auch in 
2018 wieder ein Schlachtessen veranstalten.

Das Schlachtessen wird als  
Buffett gereicht, jeder kann so 
viel essen wie er möchte.  
 
Damit alle etwas abbekommen 
und keine Reste übrig bleiben, 
bitte unbedingt vorher anmelden. 
Ohne Anmeldung können wir 
es zwar nicht garantieren, aber 
sicher ist noch die eine oder 
andere Portion zu haben. 
 
Anmeldung können auf  
vielfältige Weise erfolgen:

• über das nebenstehende 
Formular

• per E-Mail an 
unser-nieder-ofleiden@t-online.de

• oder über unsere  
Internetseite  
www.unser-nieder-ofleiden.de Hausmetzger in Nieder-Ofleiden



Anmeldung 
zum Schlachtessen

am 24. März 2018, ab 17:00 Uhr
im Dorfgemeinschaftshaus Nieder-Ofleiden

Ich/Wir melde/n mich/uns mit               Personen zum  
Schlachtessen an. Der Preis pro Person beträgt 12,00 EURO  

inkl. einem Verdauungsschnaps. 

Wurstbestellung
Natürlich wird beim Schlachten auch Wurst gemacht. 
Zur besseren Planung bitten wir auch hier bereits um  
verbindliche Vorbestellung:

__ Blase(n) Leberwurst __ Blase(n) Fulder

__ Blase(n) Blutwurst __ Rote Wurst (Stracke Rure)

Der Preis für die Wurst kann erst bei Auslieferung benannt werden.

Anzahl Anzahl

Anzahl Anzahl

Name:

PLZ, Ort

Strasse:

Telefonnummer:

Vorname:

für eventuelle Rückfragen

Interesse am Dorfverein
          Ich interessiere mich für die Aufgaben und Ziele  
          des Dorfvereins und bitte um weitere Informationen.

Bitte das Anmeldeformular ausfüllen und in den Briefkasten von  
Marion Weller (Hombeils) einwerfen! Oder über die auf der zweiten  
Seite genannten Medien online anmelden!

__ Jagdwurst
Anzahl



Der Dorfverein „Unser Nieder-Ofleiden e.V.“ wurde am 02.06.2014 gegrün-
det und als gemeinnützig anerkannt. Ziel des Vereins ist die Förderung der 
Heimatpflege und Heimatkunde von Nieder-Ofleiden. 

Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch: 

• Pflege von historischem Brauchtum durch lnitiierung von kulturellen Ver-
anstaltungen.

• Bewahrung der Kultur und der Geschichte Nieder-Ofleidens durch die 
Erstellung einer Dorfchronik zur Verwendung bei der Durchführung eines 
Jubiläumsfestes zur Nieder-Ofleidener Ersterwähnung.

• Gestaltung des öffentlichen Bereiches durch die Errichtung von Hinweis-
schildern zu öffentlichen Gebäuden, Wegweiser, Informationstafeln und 
Pflege des öffentlichen Bereiches.

• Integration neuer Bürger und Integration von Jugendlichen durch Einbin-
den in das Dorf- und Vereinsleben. 

Interessieren Sie sich für unsere Vereinsziele, dann sind Sie bei uns herzlich 
willkommen. Sprechen Sie uns persönlich an oder informieren Sie sich auf 
unserer Internet- oder facebookseite:

Internet: www.unser-nieder-ofleiden.de
facebook: Dorfverein „Unser Nieder-Ofleiden“ e.V. 

Ansprechparter:
Rudolf Böttner, Tel.: 06429/6398
Marion Weller, Tel.: 06429/6232

E-Mail: unser-nieder-ofleiden@t-online.de

Unser  Nieder -    f leiden e.V.
Der große Zeh am Fuße des Vogelsbergs

Der Dorfverein stellt sich vor:


