Bald ist wieder Halloween…
Deshalb veranstaltet die Narrenzunft
Bildechingen auch dieses Jahr wieder ein
gemeinsames Kürbis- und Rübengeister
Schnitzen für Kinder.
Wir werden für Euch im Vereinsheim
Tische und einfache Schnitzwerkzeuge
(Löffel und Buttermesser) bereitstellen,
wo ihr dann Eurer Kreativität freien Lauf
lassen könnt.
Ob ihr eine Rübengeist oder einen
Kürbisgeist schnitzen wollt, könnt ihr bei
der Anmeldung selbst entscheiden.
Neben dem Schnitzen sollte das Essen
und Trinken nicht vergessen werden.
Deshalb gibt’s für alle Kinder Getränke
sowie Saitenwürstle oder Butterbrezeln.
Also nicht lange zögern und schnell
anmelden. Bitte füllt das
Anmeldeformular gemeinsam mit Euren
Eltern aus und meldet Euch
bis zum 20. Oktober 2019 an.

Ablauf
Beginn:

Ort:

Freitag, 25. Oktober 2019
17:00 Uhr
Im Vereinsheim der Narrenzunft
Bildechingen bei der Turnhalle

Teilnehmer: Kinder ab 3 Jahren (bitte im
Alter zwischen 3 und 6 Jahren
eine Begleitperson mitbringen)
Preise:

5,- Euro pro Kind
das bekommt ihr dafür:
- ein Kürbis oder eine Rübe
- Teelicht
- Essen und Getränke

weitere Infos: selbstverständlich dürfen Euch
Eure Eltern in jedem Alter
begleiten. Des Weiteren dürft
ihr gerne eure eigenen SchnitzWerkzeuge mitbringen.
Eure Eltern können bei uns
natürlich ebenfalls Speisen und
Getränke günstig erwerben.
Ende:

gegen 19:30 Uhr (falls ihr ohne
Eltern kommt, lasst Euch bitte
wieder abholen)

Anmeldung zum Kürbis- und
Rübengeister Schnitzen
Name:

___________________

Vorname:

___________________

Alter:

______

Anschrift:

___________________
___________________

Ich möchte

eine Rübe
⃝
einen Kürbis ⃝

schnitzen.
Ich bringe ____ Erwachsene mit.
Hiermit melde ich mein Kind verbindlich zum
Kürbis- und Rübengeister Schnitzen der
Narrenzunft Bildechingen am 25.10.2019 an.
Den Betrag von 5,- Euro für den Kürbis/die
Rübe, das Teelicht sowie Speisen und Getränke
habe ich der Anmeldung beigelegt.
Datum:

___________________

Unterschrift Eltern:

___________________

Anmeldungen schriftlich an Mathias Hegle,
Hofsteigweg 9, Bildechingen
Nur Anmeldungen mit Bezahlung sind
verbindlich!

Noch ein Hinweis zum Datenschutz:
Wie auch bei unseren anderen Veranstaltungen
bisher üblich, werden auch an diesem Tag
verschiedene Personen Fotos aufnehmen, bei
denen die Veranstaltung an sich und nicht
einzelne Personen im Vordergrund stehen.
Die Fotos werden im Anschluss teilweise und
nur im Zusammenhang mit dieser
Veranstaltung auf unserer Homepage im
Internet und auch auf unserer Vereinsseite bei
Facebook ohne Angaben von weiteren
persönlichen Daten veröffentlicht.
Wer dies persönlich bzw. auch von seinem Kind
nicht wünscht, kann uns das jederzeit mitteilen.
Dies wird dann bei den Aufnahmen und vor
allem bei der Veröffentlichung
selbstverständlich berücksichtigt.

Geschichte/Tradition
Die Rübengeister reihen sich ein in die
verschiedenen regionalen Licht-, Wärme- und
Erntedank-Traditionen. Die Ursprünge des Brauches
sind nicht eindeutig geklärt. Jedoch ähnelt das
Rübengeistern in seinem heutigen Ablauf stark dem
irisch-amerikanischen Halloween mit aus Kürbissen
gefertigten Jack O’Lanterns, allerdings mit dem
wesentlichen Unterschied, dass keine
Verkleidungen zum Einsatz kommen.
Eine Abgrenzung beider Bräuche ist trotz der
vielfach gehörten Behauptung, das RübengeistSchnitzen habe mit Halloween wenig zu tun, kaum
noch möglich. Verstärkt wird diese Tendenz durch
die Tatsache, dass in jüngster Zeit aufgrund des
zurückgegangenen Anbaus von Futterrüben, der
wesentlich leichteren Bearbeitbarkeit und der
massiven Bewerbung und Kommerzialisierung des
Halloweenfests immer häufiger Kürbisse statt der
Rüben zum Einsatz kommen.
In Baden-Württemberg werden die stark an Larven
und Schemmen (Masken) der schwäbischalemannischen Fastnacht erinnernden
„Schreckgesichter“ nach ihrer Fertigstellung abends
von kleinen Kindergruppen von Haus zu Haus
getragen. Dabei werden häufig kleine Lieder oder
Sprüche vorgetragen. Mancherorts werden
Rübengeister mundartlich auch „Runklema“
(„Rübenmann“) genannt.

Kürbis- und
Rübengeister
schnitzen
25. Oktober 2019
17 Uhr
bei der Narrenzunft
Bildechingen

