
46.  Hayner  
Weiber-
Kerb
Pfingstsonntag,  
9. Juni 2019 
12 –19 Uhr 
ObertOr 
Dreieichenhain 
 
Der WeinstanD ist 
bereits am samstag 
ab 16 Uhr geöffnet

WWW.haynerWeiber.De

Pfingstsonntag, 9. Juni 2019

12.00 – 12.30 uhr 
morgengruß des blasorchesters Dreieich

15.00 uhr 
auftritt der hayner tanzkinder  
der ballettschule mißlitz

ab 16.00 uhr 
musik des Jazz & bossa nova Duo  
(gitarre und saxophon)

infostand: 
rezeptbücher, broschüren und informationen

stoffdruck: 
bedrucken von t-shirts mit tollen motiven

Blumenstand: 
stilvoll gebundene sträuße  
aus garten-, feld- und Wiesenblumen

Bunte accessoires: 
modisches aus „Weiber“-beständen

Körperkunst: 
malen mit henna

Kindertreff nEu: 
bastel-, spiel- und schminkspaß  
für mädchen und Jungen

Kaffee und Kuchen: 
genießen sie selbstgebackenes  
von den „Weibern“

Crêpestand: 
Original bretonische crêpes,  
frisch zubereitet und nur bei uns

Vesperbrote: 
Leckere selbstgemachte brotaufstriche  
(auch vegan!)

Wein und getränke: 
freunde treffen beim schoppen,  
aperol, hugo & co.

Der Weinstand ist bereits am Pfingstsamstag, 
8. Juni 2019, ab 16.00 uhr für sie geöffnet.
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in über 40 Jahren haben die hayner Weiber mit 
ihrem engagement bei der Weiberkerb und beim 
töpfermarkt über 315.000 euro erwirtschaftet. 
Diese stattliche summe ist an verschiedene kul- 
turelle einrichtungen geflossen, die altstadt 
Dreieichenhain wurde verschönert und viele so- 
ziale Vorhaben, vorzugsweise in der region 
Dreieich, wurden gefördert.

in diesem Jahr kommen die erträge verschiede-
nen sozialen Projekten für junge menschen 
zugute.

engagement
Hayner Weiber

Die hayner Weiberkerb ist in Dreieich und weit 
darüber hinaus als wichtiger bestandteil der tradi- 
tionsreichen haaner Kerb bekannt und beliebt. 
seit 46 Jahren gelingt es der arbeitsgemeinschaft 
hayner Weiber e.V. mit viel engagement und 
geschick diesen bunten markt am Obertor auf die 
beine zu stellen. schon am Pfingstsamstag  
sind sie willkommen auf einen schoppen am Wein- 
stand. genießen sie am Pfingstsonntag das 
markttreiben an den bunten ständen, schauen sie 
den hayner tanzkindern zu und erfreuen sie  
sich an der musik.

am informationsstand werden gerne ihre fragen 
beantwortet und die beliebten hayner-Weiber-
rezeptbücher verkauft.

WiLLKOmmen Zur 
46. Hayner  
WeiberKerb

Über 80 frauen und zunehmend auch männer 
haben sich in der arbeitsgemeinschaft hayner 
Weiber e.V. zusammengefunden. es freut uns sehr, 
dass wir im vergangenen Jahr einige neue mit-
glieder gewonnen haben. Wir engagieren uns kul- 
turell und sozial für Dreieich und die region, 
führen traditionen fort und pflegen den gedanken 
der freundschaft und hilfsbereitschaft unter 
menschen und generationen. Unser Verein wurde 
1970 gegründet und hat sich weit über die gren- 
zen mit zwei Veranstaltungen – der Weiberkerb am 
Pfingstsonntag und dem töpfermarkt im burg-
garten am letzten sonntag im september – einen 
namen gemacht.

Wir hayner Weiber freuen uns über neue mitglieder. 
alle informationen finden sie auf unserer inter-
netseite www.haynerweiber.de oder an unserem 
infostand. sprechen sie uns gerne an.


