
Ein herzliches „Hallo“ oder Grüß Gott, wie man auch in Aschaffenburg gerne zu sagen pflegt! 

 

Auch wenn wir gerade so an der bayerisch/ hessischen Grenze kaum als Bayern 

wahrgenommen werden, möchte ich Euch nochmal herzlich einladen in das „Bayerische 

Nizza“ zum  

16. Familientag vom 23. - 25. September 2022  

Mein Name ist Stefanie Fäth, eine geb. Fink, Tochter von Monika Fink Rave und Enkelin von 

Carl-Werner Rave (ehem. Sippenvater aus Freudenstadt). Ich bin 46 Jahre alt, habe 3 

lebendige Jungs im Alter von 8, 14 und 16 Jahren und lebe mit meinem Mann Ferdinand & 

Familie in Aschaffenburg. 

Wir haben aus Interesse heraus 2013 am Sippentag in Bocholt teilgenommen und kamen so 

erfüllt von einem toll organisierten und facettenreichen Wochenende zurück, dass wir uns 

das Treffen in Münster 2018 nicht entgehen lassen wollten. Schöne Gespräche, viele Kinder, 

die alle gemeinsam Spaß hatten, interessante Vorträge und Stadtführungen haben auch 

dieses Treffen zu einem gelungenen Wochenende werden lassen. 

Aus Neugier und Interesse zu verwandter Familie habe ich mich bereiterklärt ins 

Planungsteam zu kommen, auch als Nicht-Rävin. Im Austausch zum neuen Sippentreffen 

kam Aschaffenburg ins Gespräch. Der Wunsch, eine neue Region auszuprobieren und „neue, 

alte“ Verwandte zu mobilisieren.  

So habe ich mich gerne bereit erklärt, als „local“ eine Idee zusammenzustellen und in 

weiteren Arbeitskreistreffen eines produktiven Planungsteams sind wir nun soweit! Leider 

hat uns die Pandemie schon in 3 Anläufen den Termin ausgehebelt, aber nun sind wir voller 

Hoffnung im September nun endlich gebührend zu feiern und in zahlreicher Runde auf 800 

Jahre lebendige Geschichte RAVE zurückblicken zu können! 

Der großen Sippentag findet am Samstag, dem 24. September 2022 statt! Schön wäre Euer 

Eintreffen bereits am Vorabend und zum Ausklang den Sonntag mit in die Planung 

einzubeziehen, da man so über ein ganzes Wochenende wirklich Zeit hat miteinander und 

sich für Weitgereiste auch die Anreise lohnt. Bewusst haben wir versucht die Ferientermine 

zu berücksichtigen. Wir haben uns sehr bemüht, um ein attraktives und 

abwechslungsreiches Programm, dass Jung und Alt zusammenbringt und Spaß macht. 

All die Mühe und Arbeit trägt allerdings nur Früchte, wenn Ihr unser Angebot wahrnehmt 

und zahlreich erscheint! Motiviert Eure Familien, Kinder und Enkel bei diesem Event dabei zu 

sein! Familie ist lebendig und bereichert! 

Wir freuen uns jedenfalls sehr, Euch alle hier begrüßen zu dürfen von Nord nach Süd, von 

Ost nach West: Aschaffenburg is calling! 

Liebe Grüße 

Stefanie & Ferdinand               

mit Clemens, Julius und Moritz  


