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Tag der
offenen Tür

Wir stillen Ihren Wissensdurst!

riha WeserGold Getränkegruppe
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Extertal-Bösingfeld (red). In
den Sommerferien trafen sich
Jugendliche der ev.-ref. Kir-
chengemeinde Bösingfeld, um
miteinander Freizeit zu gestal-
ten. Die 15-köpfige Gruppe
hatte sich bereits vor den Feri-
en zusammengesetzt, um
Ideen zu sammeln. Diese wur-
den in den beiden Wochen
weitestgehend umgesetzt.

Da gab es die Übernach-
tung in Zelten auf der Hohen
Asch mit Lagerfeuer, Stock-
brotbacken, Nachtwanderung
und wenig Schlaf; DVD-Nach-
mittage mit Pizza, Kartfahren
in Stadthagen, Altenheimbe-
such mit Verschenken von Ro-
sen an viele freudig über-
raschte Heimbewohner, Eises-
sen, eine Erinnerungsrose im
Kirchenbeet eingepflanzt für
einen verstorbenen ehemali-
gen Teilnehmer der Jugendar-
beit. Es wurde gemeinsam ei-
ne Erdbeersahnerolle geba-
cken, Sandwiches gemacht,
mit dem Bus nach Rinteln

zum Schwim-
men ins We-
serangerbad
gefahren,
Draisine ge-
fahren, bei
hochsom-
merlichen
Temperatu-
ren gechillt
und mit Was-
serbomben
abgekühlt. Es
gab aber
auch alkohol-
freie Cock-
tails und ein
selbst zusam-
mengestelltes Heftchen mit
Gedanken zu Psalm 23 und
mit dazu passenden Impuls-
fragen aus der Erlebniswelt
von Jugendlichen sowie mit
einigen Liedern begleitete die
Jugendlichen die beiden Wo-
chen.

Das Besondere an dieser
Gruppe war die Altersspanne
von 12 bis 15 Jahren, die fast

gleichmäßige Aufteilung von
Mädchen und Jungs und die
Tatsache, dass sich trotz der
Unterschiedlichkeiten alle ei-
nigermaßen gut verstanden
und viel, viel Spaß miteinan-
der hatten. Sicher hat auch
das besonders warme Wetter
seinen Teil dazu beigetragen.
Für manche Aktivitäten war es
tatsächlich zu heiß.

Rückblick auf Jugendwochen in den Sommerferien

Viele spannende Aktionen

Grillen gab es auch als Abendprogramm.

Extertal-Linderhofe (red).
Wetterhoch „Gerd“ war
Schirmherr des traditionellen
Frühschoppens des Sternber-
ger Heimat- und Verkehrsver-
eins. e.V. am letzten August-
Sonntag. Damit war schon ei-
ne gute Voraussetzung für ei-
ne schöne Veranstaltung auf
der Freizeit-Anlage in Linde-
rhofe gegeben. Der 1. Vorsit-
zende Gerd Ridderbusch
konnte trotz Temperaturen
von über 30 Grad rund 120
Gäste begrüßen.

Schon zu Beginn um 11 Uhr
tuckerten die Extertaler Tre-
ckerfreunde mit ihren Acker-
Schätzchen (damit sind nicht
die Ehefrauen oder sonstige
Lebensgefährtinnen gemeint)
auf den ehemaligen Sport- platz und stellten sich in im-

posanter Rei-
he auf. Sie in-
formierten in-
teressierte
Gäste gern
über techni-
sche Daten,
Alter und
Herkunft ihrer
nun überwie-
gend hobby-
mäßig gehal-
tenen Fahr-
zeuge.
Bald darauf
wurde die
Grillkohle
zum Glühen

gebracht, während die nach
und nach ankommenden Gäs-
te Schattenplätze suchten
und fanden. Die Organisatoren
hatten entsprechend vorge-
sorgt und zahlreiche Sonnen-
schirme samt einem Pago-
denzelt aufgestellt. Das reich-
haltige Angebot an Getränken
(sehr beliebt das Saison-Ge-
tränk Frucht-Secco), Würst-
chen, Steaks vom Grill samt
leckeren Salaten und Zutaten
wurde gern und umfangreich
angenommen.

Die engagierte Tanzgruppe
„Petticoats & Co.“ aus Obern-
kirchen gab trotz der Mittags-
hitze alles, um die Gäste mit

Square-Dance/Western-Tanz
zu erfreuen. Zum Abschluss
wurde ein zünftiger Can-Can-
Tanz dargeboten, der die
schwarz-roten Tanzkleider
samt roten Petticoats so rich-
tig zur Geltung brachten. Die
Gäste honorierten die hervor-
ragende Leistung mit großem
Beifall.

Der weitere Verlauf des
Nachmittages mit Kaffee, Ku-
chen, erfrischenden Geträn-
ken, netten Unterhaltungen
und Informationen über die
nächsten Vereinsaktivitäten
rundete den guten Erfolg der
Veranstaltung ab. „Gerd“
spielte bis zuletzt gut mit.

Sternberger Heimat- und Verkehrsverein feierte trotz großer Hitze

Sternberger: Frühschoppen XXL

Die engagierte Tanzgruppe „Petticoats & Co.“ aus Obernkirchen gab trotz der Mittagshitze alles.

Die Extertaler Treckerfreunde kamen mit ihren
Acker-Schätzchen.

Dörentrup-Hillentrup (red).
Am Samstag, 10. September,
findet in der ev. ref. Kirche Hil-
lentrup ein Orgelkonzert für
Kinder statt.

Der Kirchemusik-Direktor
Johannes Matthias Michel
kombiniert die biblische Ge-
schichte „Arche Noah" und

die berühmte Musik von Jo-
hann Sebastian Bach. Die Or-
gel bietet die vielfältigen
Klangmöglichkeiten. Dadurch
wird die Geschichte fantasie-
voller, lebendiger und viel
spannender für alle Kinder.

Die Orgel spielt die Kirche-
musikerin Arisa Ishibashi und

Pastor Stephan Schmidtpeter
übernimmt die Rolle als Spre-
cher.

Nach dem Konzert wird es
noch eine kleine Orgelführung
geben. Alle Kinder und Er-
wachsenen sind zum Konzert
eingeladen, der Eintritt ist frei,
Spenden sind aber erbeten.

Hillentruper Orgelkonzert für Kinder
Die „Arche Noah" mit Musik von Johann Sebastian Bach

Barntrup-Alverdissen. Am
Sonntag, 11. September, öff-
net der Freibadverein Freibad
Alverdissen die Tore der Alver-
disser Batze für alle Vierbei-
ner.
Um 16 Uhr beginnt das Hun-
deschwimmen zum Abschluss
der Freibadsaison.
Alle Hunde sind mit Frauchen
oder Herrchen willkommen,
der Eintritt ist für alle frei.

Schwimmen
für HundeBarntrup-Alverdissen. Die

Landfrauen Alverdissen tref-
fen sich zum ersten Mal nach
der Sommerpause und laden
Gäste und Mitglieder am
Dienstag, 13. September um
19 Uhr zu einem Vortrag ein,
der sich mit einer der Volks-
krankheiten der Deutschen
beschäftigt.
Unter dem Motto „Was ist Dia-
betes? - Wenn Essen krank
macht!" laden die Landfrauen
alle Interessierten in die be-

kannte Gaststätte „Zum
Bahnhof" nach Alverdissen
ein.
Gastredner und Dozent an
diesem Abend ist Michael
Reschke, Heilpraktiker aus der
Fachpraxis für Osteopathie,
Chiropraktik und Stoffwech-
seltherapie. Er spricht über
mögliche Ursachen, Ausprä-
gungsformen und Therapie-
möglichkeiten der Volkskrank-
heit. Alle Interessierten sind
beim Vortrag willkommen.

Wenn Essen krank macht

Dörentrup-Hillentrup. Der
Männerkreis der Kirchenge-
meinde Hillentrup trifft sich
am 14. September um 19.30
Uhr im Gemeindehaus zum
Vortag "Winter in Marienbad".

Im Gespräch


