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Es wird wieder gespielt! 
 

In der letzten Floh-Post war es noch 

unklar, jetzt steht es fest: Das 

Saarländische Spiele-Festival ist aus 

der Coronapause zurück und wird 

2021 wieder stattfinden! 

 

Und die Bedingungen sind 

(zumindest nach der aktuell gültigen 

Rechtsverordnung) einfacher als 

gedacht: Einlass nur mit 3G-

Nachweis, aber dann darf in der Halle 

alles weitgehend normal stattfinden. 

Das heißt: Normales Programm mit 

Turnieren und Werwölfen, keine 

Maskenpflicht, volle Spieleauswahl, 

keine Begrenzung der Personenzahl. 

 

Natürlich ist der Aufwand um einiges 

höher als sonst, u.a. weil ja auch eine 

Eingangskontrolle installiert werden 

muss. Das erhöht den Personalbedarf. 

Aber wir sind auf einem guten Weg, 

auch wenn wir weitere Helfer sicher 

nicht abweisen werden. 

 

 

Keine Faxe(n) mehr 
 

Unsere neue Festnetznummer findet 

ihr im Kopf der Floh-Post, eine neue 

Faxnummer allerdings nicht. Damit 

sind wir schneller als so manche 

Behörden in der Abschaffung dieser 

nicht mehr ganz zeitgemäßen 

Kommunikationsform. Vermutlich 

wird kaum jemand diese Möglichkeit 

vermissen, da doch alles auch per 

Mail verschickt werden kann. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16. Saarländisches Spiele-Festival 

am 13. und 14. November 2021 
 

In dieser Floh-Post findet ihr die Informationen zum 

diesjährigen Saarländischen Spiele-Festival, die auch 

veröffentlicht werden. Hier ein paar Zusatzinfos für die Leser 

der Floh-Post: 
 

Anmeldung / Aufsicht 

 

Das Saarländische Spiele-Festival ist 

eine öffentliche Veranstaltung, bei 

der jeder jederzeit kommen und 

gehen kann. Deswegen ist auch keine 

vorherige Anmeldung notwendig. 

Eine Aufsicht unsererseits wird es 

allerdings auch nicht geben – das ist 

uns bei einer Veranstaltung dieser 

Größenordnung gar nicht möglich. 

 

Modernisierung 

 

Das Saarländische Spiele-Festival 

erhält neue Technik. Viel Arbeit 

steckt in kleinen Neuerungen mit 

großen Auswirkungen. 

 

Gesucht: Personal Spiele-Theke 

 

An der Spiele-Theke brauchen wir so 

viele Helfer wie möglich, die unseren 

Gästen Spiele ausleihen und sie 

zurück nehmen. Dabei ist es natürlich 

von Vorteil, auch einige der Spiele zu 

kennen. Wer sich traut, darf auch die 

Spiele, bei denen er sich sicher fühlt, 

den Gästen erklären oder gezielte 

Empfehlungen aussprechen. Auch 

der Spiele-Verkaufsbereich darf nach 

Einführung mit betreut werden. 

Gesucht: Personal Gastronomie 

 

Da wir auch selbst für die 

Verpflegung sorgen, ist natürlich 

auch hier Personal sehr wichtig. 

Unser vertrautes Team darf dabei 

gerne ergänzt werden, neue Helfer in 

diesem Bereich sind also herzlich 

willkommen ☺. 

 

Gesucht: Kuchen und Waffelteig 

 

Kuchen und Waffeln werden in 

großen Mengen verkauft. Dazu muss 

beides natürlich vorhanden sein. Da 

ist es bei einer so großen 

Veranstaltung wichtig, im Vorfeld 

planen zu können, was alles zur 

Verfügung steht. Auch hier gibt es 

Personen, die einen Großteil 

abdecken, aber Ergänzungen oder 

Entlastungen schaden nie. 

 

Gesucht: Personal Auf- und Abbau 

 

Aufgebaut wird bereits am 12. 

November ab 14 Uhr, abgebaut am 

Abend des 14. November. Auch das 

ist natürlich personalintensiv. Da ist 

jede helfende Hand willkommen. 

Auch wenn wir beim Aufbau eine 

Pause einlegen müssen. 



  



  



Ferienfreizeit Wolfstein 

20. bis 28. August 2022 
 

 

für Kinder und Jugendliche 

von 8 bis 15 Jahren 
 

 

 

 
 

Innenhof der Jugendherberge Wolfstein 

 

 

 

Weitere Infos: 

Durch die Vorbereitungen des 

Saarländischen Spiele-Festivals 

verschiebt sich die Ausschreibung 

in den November oder Dezember. 

Termin bitte einfach vormerken. 



Samstag, 20. November 2021 

Bowling in Rehlingen 
 

Eine ruhige Kugel schieben wir ja eigentlich nie. Am heutigen 

Tag aber erst recht nicht, denn die Kugeln (okay, eigentlich 

heißen die Dinger beim Bowling „Bälle“) sollen ja vorne die 

Kegel (ach nein, die heißen ja „Pins“) umwerfen. Aber 

Hauptsache, es gibt keinen Streik, sondern höchstens einen 

„Strike“. Alles klar? 
 

Wem das alles zu hoch ist, der war 

wahrscheinlich noch auf keiner 

Bowlingbahn. Aber kein Problem, 

denn letztlich lautet die Aufgabe 

einfach nur: „Wirf so viele von den 

Dingern da vorne um wie möglich“. 

 

Zeiten Stadthalle Merzig: 

Abfahrt: 14.30 Uhr 

Rückkehr: 17.30 Uhr 

 

Kostenbeitrag: 

Mitglieder und Angehörige 10,00 € 

Aufpreis Nichtmitglieder + 4,00 € 

 

Programm: 

Im Preis enthalten sind ca. zwei 

Stunden Bowling und die Leihgebühr 

für die Bowlingschuhe (werden nach 

jedem Verleih desinfiziert). 

Wir haben zwei Bowlingbahnen 

reserviert, auf denen jeweils maximal 

sieben Personen spielen können. 

Somit können maximal 14 Personen 

teilnehmen. 

Gibt es mehr als 14 Anmeldungen, ist 

die Reihenfolge der Anmeldungen 

ausschlaggebend für die Möglichkeit 

zur Teilnahme. 

Also rechtzeitig anmelden, um einen 

Platz sicher zu haben. 

Die Zahl der Teilnehmer ist zudem 

von der Zahl der Autos abhängig. 

Das sollte aber eigentlich kein 

Problem darstellen. 

 

Mitzubringen: 

Interesse am Bowling 

Ausdauer zum Bowlen (2 Stunden) 

bei Bedarf Geld für Verpflegung 

bei Bedarf Auto-Kindersitz 

 

Corona-Besonderheiten: 

3G-Nachweis: Dieser ist auf der 

Bowlingbahn erforderlich und somit 

unabhängig von der Teilnehmerzahl. 

OP- oder FFP2-Maske, die nach 

unseren letzten Informationen im 

Eingangsbereich und beim Verlassen 

der Bahnen zu tragen ist. 

 

Anmeldung: 

Die Anmeldung erfolgt bitte per 

WhatsApp an Dirk oder per eMail 

unter anmeldung@flinkefloehe.de. 

 

Anmeldeschluss: 

Mittwoch, 17.11.2021, 18.00 Uhr  

mailto:anmeldung@flinkefloehe.de


Samstag, 04. Dezember 2021 

Geocaching: Nachtcache 
 

Wer Geocaching und Nachtwanderungen mag, wird die 

Kombination aus beidem sicher auch mögen: Es gibt spezielle 

Nachtcaches, die nur bei Dunkelheit machbar sind, weil sie über 

Reflektoren gesteuert werden. Ein ganz besonderes Erlebnis für 

alle Cacher und die, die es werden oder ausprobieren wollen. 
 

Welcher Cache wird es sein? 

In der Zeit bis zum 04. Dezember 

kann sich gerade bei Nachtcaches 

noch vieles tun: Neue Caches 

entstehen, alte fallen weg oder sind 

nicht vollständig in Ordnung. 

Wir werden uns deswegen kurzfristig 

informieren und dann planen, 

welchen Nachtcache wir angehen. Es 

wird also, was das Ziel betrifft, ein 

Überraschungsprogramm. 

 

Zeiten Stadthalle Merzig: 

Abfahrt: 17.00 Uhr 

Rückkehr: 22.00 Uhr 

Die Rückkehrzeit ist eine grobe 

Schätzung. Da wir unser Ziel erst 

kurzfristig planen können, ist auch 

die Dauer erst mal unbekannt. Aber 

selbst mit bekanntem Ziel wird es 

nicht perfekt planbar sein. 

Wir werden nach der Cacheauswahl 

eine neue Schätzung abgeben. In den 

letzten Jahren haben wir auch schon 

oft Kinder nach Hause gefahren. Hier 

muss man flexibel bleiben ☺. 

 

Kostenbeitrag: 

Mitglieder und Angehörige 2,00 € 

Sonstige Gäste  4,00 € 

Mitzubringen: 

- wettergerechte Kleidung 

- temperaturgerechte Verpflegung 

- Taschenlampe (möglichst stark) 

Da um diese Jahreszeit viele 

Waldwege sehr matschig sind, kann 

außerdem Wechselkleidung (incl. 

Schuhen) nicht schaden – nicht dass 

jemand vollständig vermatscht 

bleiben muss. Nach jetzigem Stand 

ist keine Alltagsmaske erforderlich. 

 

Corona-Besonderheiten: 

Da die Veranstaltung im Freien 

stattfindet, gibt es nach aktuellen 

Informationen keine besonderen 

Einschränkungen. 

Die Teilnehmerzahl ist stattdessen 

von der Zahl der teilnehmenden 

Erwachsenen abhängig, um auch im 

Dunkeln eine ordnungsgemäße 

Aufsicht zu gewährleisten. 

 

Anmeldung: 

Die Anmeldung erfolgt bitte per 

WhatsApp an Dirk oder per eMail 

unter anmeldung@flinkefloehe.de. 

 

Anmeldeschluss: 

Mittwoch, 01.12.2021, 18.00 Uhr  

mailto:anmeldung@flinkefloehe.de


Sonntag, 05. Dezember 2021 

Escape Room “Anne Bonnys Schatz” 
 

Es wurde ein geheimnisvoller Schatz in Saarbrücken gefunden. 

Forscher vermuten, es handele sich hier um den 

sagenumwobenen Schatz der Anne Bonny und ihrer tapferen 

Crew. Doch die geheimnisvolle Truhe kann nur von echten 

Piraten geöffnet werden. Habt ihr das Zeug dazu? 
 

Zeiten Stadthalle Merzig: 

Treffpunkt: 14.00 Uhr 

Rückkehr:  18.00 Uhr 

 

Kostenbeitrag: 

Mitglieder und Angehörige 12,00 € 

Sonstige Gäste  16,00 € 

 

Programm: 

Seit einigen Jahren gibt es „Escape 

Rooms“. Diese Räume können 

reserviert werden. Man kennt eine 

kleine Geschichte, geht in den Raum 

und muss darin einige knifflige 

Rätsel finden und lösen, um am Ende 

wieder raus zu kommen. Die meisten 

dieser Räume sind allerdings nur für 

Erwachsene konzipiert. 

Der Escape Room „Anne Bonnys 

Schatz“ in Saarbrücken richtet sich 

dagegen an Kinder. Die Empfehlung 

lautet 6 bis 12 Jahre, aber auch etwas 

älter ist kein Problem. Diesen Raum 

haben wir reserviert und bieten damit 

sogar in der Coronazeit mal wieder 

etwas völlig Neues in unserem 

Programm. 

Wichtig zu wissen: Der Escape Room 

wird während des Spiels nicht 

abgeschlossen (ist sonst üblich). 

Mitzubringen: 

- Lust am Rätseln 

- evtl. Getränk für zwischendurch 

 

Und wer will… 

… kann sich natürlich auch 

piratenmäßig ausstatten, um ganz in 

die Spielgeschichte abzutauchen. 

Aber das entscheidet jeder selbst ☺. 

 

Teilnehmerzahl: 

Der Escape Room kann von maximal 

8 Kindern und 2 Begleitpersonen 

genutzt werden. 

 

Corona-Besonderheiten: 

3G-Nachweis: Dieser ist für den 

Besuch des Escape Rooms 

erforderlich. 

OP- oder FFP2-Maske im 

Eingangsbereich. Im Escape Room 

selbst kann sie abgenommen werden. 

 

Anmeldung: 

Die Anmeldung erfolgt bitte per 

WhatsApp an Dirk oder per eMail 

unter anmeldung@flinkefloehe.de. 

 

Anmeldeschluss: 

Mittwoch, 01.12.2021, 18.00 Uhr   

mailto:anmeldung@flinkefloehe.de


Weitere aktuelle Informationen 
 

Ein Schritt zur Normalität 

 

Vor ziemlich genau zwei Jahren hat 

die letzte Sitzung unseres Vorstands 

stattgefunden. Anfang 2020 fand 

noch eine Neuwahl statt, dann kam 

Corona und verhinderte direkt die 

erste Sitzung. Seitdem arbeiten wir in 

erster Linie über WhatsApp, haben 

einzelne Aufgaben (z.B. die 

Programmplanung) ausgegliedert und 

besprechen manche Dinge bei 

Veranstaltungen, sofern gerade ein 

paar Vorstandsmitglieder anwesend 

sind. 

 

Das soll sich jetzt ändern: Mit der 

Möglichkeit, sich unter 3G-

Bedingungen zu treffen, soll in Kürze 

auch wieder eine Vorstandssitzung 

stattfinden. Für zwei 

Vorstandsmitglieder wird das sogar 

die erste echte Sitzung sein. Geplant 

ist, dabei auch ein Jahresprogramm 

für 2022 festzulegen. Ein großer 

Schritt Richtung Normalität. 

 

Es kann natürlich passieren, dass das 

Programm immer wieder angepasst 

werden muss. Aber die Erfahrung des 

Jahres 2021 zeigt, dass immer mehr 

wieder möglich wird. Aktuelles 

Beispiel ist unser Spiele-Festival, das 

2020 noch ausfallen musste. 

 

Nehmen wir also allen Optimismus 

zusammen und schauen, was 2022 

alles wieder möglich ist. Man darf 

gespannt sein. 

Mitgliederversammlung 

 

Laut Satzung muss jährlich eine 

Mitgliederversammlung der Flinken 

Flöhe stattfinden. 2021 hatten wir 

allerdings noch keine. 

 

Es wäre möglich, jetzt noch eine 

Versammlung unter 3G-Bedingungen 

einzuberufen. Weil unser 

Geschäftsjahr das Kalenderjahr ist, 

bräuchten wir aber unsere nächste 

Versammlung auch schon bald. Da 

ist es sinnvoller, beide Geschäftsjahre 

in einer Sitzung abzuhandeln. Der 

Vorstand wird dazu einen Termin im 

ersten Quartal 2022 festlegen. 

 

Wir hoffen, dass dieses Vorgehen 

allen recht ist, obwohl wir damit eine 

Bestimmung unserer Satzung einmal 

wegen Corona nicht einhalten. 

 

 

Flöhe fördern mit amazon.smile 

 

Wer auf amazon.de einkauft, kann 

dabei auch gleich die Flinken Flöhe 

unterstützen. Stattdessen auf 

smile.amazon.de gehen und dort 

einkaufen. Noch schnell einstellen, 

wer gefördert werden soll – und 

schon tut man Gutes ohne mehr 

bezahlen zu müssen. Bei Fragen dazu 

helfen wir gerne, um die Förderung 

zu ermöglichen. 
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