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Karl-Heinz Ockenga

Werdum, den 15.11.2018

# Vorsitzender #
Thunumer - Straße 4

Tel.:04974 - 607

ßax: 04974
26427 Werdam

-

509

email: Karl-Heinz.Ocken ga@t-online.de

An
alle Mitglieder
alle Mitglieder der Oldtimersparte

Einl.adrrrrg
zrtr Jah resh auptversammlun g
Am: Freitag, den 01.März 2019

Beginn:

19 ,00

Uhr

Im Vereinslokal rrFreesenkro
Tagesordnung:

L. Eröffnung - Begrüßung - Totenehrung
2. Grußworte
3. Feststellung der Beschlussfähigkeit
4. Genehmigung des Protokolls vom 23.02.2018
5. Ehrungen
6. Bericht des Vorsitzenden
7. Kassenbericht vom Geschäftsjahr 2018
8. Entlastung des Vorstandes
9. Neuwahlen des Vorstandes laut § 8 der Satzung
10. Wahl der Kassenprüfer laut § 9 der Satzung
11. Anträge
12. Vorschau 201912020
13. Verschiedenes und Anregungen

Nach dem offiziellen Teil wird wie gewohnt in gemütlicher Runde
ein Essen gereicht.
Mit freundlichen Grüßen
I(frrt-t{etuz Ocfonga
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Ehrentafel
lch bin in das Zimmer nebenan gegangen.
Das, was ich für euch war,
bin ich immer noch.
Gebt mir den Namen,
den ihr mir gegeben habt.
Sprecht mit mir,
wie ihr es immer getan habt.
Gebraucht nie eine andere Redensweise,
seid nicht feierlich oder traurig,
lacht weiter über das,
worüber wir gemeinsam gelacht haben.
Betet, lacht, denkt an mich,
warum soll ich nicht mehr
in euren Gedanken sein,
nur weil ich nicht mehr
in eurem Blickfeld bin?
lch bin nicht weit weg.
lch bin nur auf der anderen
Seite des Weges.

Wir gedenken in Treue und Dankbarkeit
u nserer verstorbenen Verei nsmitg lieder!

Hilde Tolksdorf
Hinrich Agena
Enrvin Fleßner

lhre Arbeit und ihr Werk
sind uns Verpflichtung
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Bürgerverein Werdum e.V.
gegründet 1977
Liebe Mitglieder -innen,
Wä h ren d

u n se re

r letzten
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überreichte HUV Vorsitzender Johann Pieper den Bürgerverein
einen Rot - Weißen Regenschirm und erinnerte damit an die
vielen Veranstaltungen die 2017 Buchstäblich ins Wasser
(Regenwasser) gefallen waren. Der besagte Schirm hat uns 2018
viel Glück gebracht was das Wetter 20L8 anging. Alle
Veranstaltungen konnten nach optimaler Vorbereitung mit viel
Erfolg über die Bühne gebracht werden.

Viele

HeHerinnen und Helfer haben sich auch 2018 wieder für
den Bürgerverein ins Zeug gelegt. Auch wenn die Zeiten
schwieriger werden, können wir immer noch auf eine Vielzahl
von ehrenamtlichen Mitstreitern zurückgreifen. An dieser Stelle
möchte ich noch einmal für den uneigennützigen Einsatz ganz
herzlich DANKE sagen. Dieses gilt auch für meine lieben
Vorstandskolleginnen und Kollegen die immer mit anpackten,
wenn Hilfe gebraucht wurde.
Dank der vielen Helferinnen und Ilelfer steht der Bürgerverein
auf soliden Füßen. Für die Zukunft sind wir gut aufgestellt und
bereit zu neuen Taten.
Auch für die Kuchenbäckerinnen wurde ein Nachmittag im
Vereinslokal rrFreesenkroog" organisiert. Der Vorstand bedankte
sich für viele liebevoll gebackenen Kuchen.

Wir haben 2018 auch so einiges an Anschaffungen getätigt und
unser Inventar somit erweitert. So wurden zwei neue Zelte und
drei Anhänger angeschafft. In Arbeit ist ein Spielewagen und die
beiden anderen Anhänger wurden von GüVo, flwe und Dieter
für die Zelte komplett neu bzw. umgebaut. Wir wissen aber auch
das Eigentum verpflichtet, um glücklicher sind wir das wir die
Halle von Fam. Bult anmieten konnten. Ilier sind wir optimal
untergebracht und haben kurze Wege. Die Halle ist in einen sehr

gepflegten zustand und für unsere Anforderungen super
geeignet. Wir hoffen und wünschen uns, dass es hier ebenso ein
gutes Miteinander gibt wie mit der Fam. Johann Wilken.

Auch die Oldtimersparte waren 2018 wieder außerordentlich
aktiv. Viele Ausfahrten und anderen Aktivitäten wurden von der
Spartenleiterin Marianne Lübben auf den Weg gebracht und
durchgeführt. Auch in der Dorfgemeinschaft sind unsere
Oldtimer herzlich aufgenommen und bringen sich hervorragend
ein. Dieses gilt insbesondere wenn alle Jahre wieder Strauchgut
zum Osterfeuer gefahren wird. Beim Strauchgut sammeln gibt es
wahrscheinlich aber Veränderungen.
Auch die Kalten Füße (ein Ableger der Oldtimer Sparte) machen
immer wieder durch Aktivitäten auf sich aufmerksam.
,rSchmücken des Weihnachtsbaumes und Eierbaum'o
Der Vorstand wird sich auch in diesem Jahr mit einem
Ehrenamtsessen bei allen Helferinnen und Helfern für ihren
Einsatz bedanken.

Mit

den Rasenden Kalle sind wir 2019 bereits 24 Jahre
unterwegs. Nächstes Jahr wollen wir unser 25 Jähriges Jubiläum
gebührend feiern. Hierfür laufen bereits die Planungen auf vollen

Touren.
Aber er hat uns 2018 auch wieder einiges an Arbeit abverlangt.
Die Einspritzpumpe hatte seinen Geist aufgegeben und musst für
fast 3000 € überholt werden. Die Sitze auf der Lock wurden neu
bezogen und repariert, und die Dächer der Anhänger wurden
neu gemacht was auch mal wieder einen Tausender gekostet hat.
Zurzeit beschäftigt sich unser Rasender Kalle Team um eine
Neuanschaffung, wenn möglich soll es der Umwelt zur Liebe ein
Elektrofahrzeug werden. Aber wir haben schnell erkennen
müssen, dass hier unsere Rücklagen bei weitem nicht reichen
wird. Aber wir bleiben weiter daran es in die Tat umzusetzen.
Leider ist es uns noch nicht gelungen weitere Lockführer für den
Rasenden Kalle zu finden, so dass es immer an ein paar wenigen
Leuten hängen bleibt. Aber da wir ja immer Optimisten sind
hoffen wir auf baldige Unterstützung. Viele haben durch Arbeit
und Sachspenden sich für den Rasenden Kalle eingesetzt, so
wurde so manches erst möglich gemacht. In Moment haben wir
folgende Lockführer zur Verfügung: flwe Höper - Kalle
Ockenga -ßritz König - Klaus Paffenholz-ßritz König und
Arnold Pooch. Herzlich Dank für euren unermüdlichen Einsatz.

Seit 2016 haben wir eine neue Homepage die sehr gut
angenommen wird. Hier bedanken wir uns bei Uwe Höper der
hier optimal gearbeitet hat. Nach der Aufbaufase muss nun dafür
gesorgt werden, das diese immer aktuell und informativ ist.
Meine Bitte ist daher uns stets mit Bilder oder Berichte zu
yersorgen. Nur so kann sie aktuell gehalten werden.

!!!

www.buergerverein-werdum.de !!!

Ein weiterer Volltreffer war und ist unser Familienbosseln mit
anschließenden Kohlessen. Bei Super Bosselwetter wurde wieder
um jeden Meter gerungen. Alle hatten einen riesigen Spaß, und
konnten einander viel erzählen.
Unsere Benefiz Veranstaltungen waren mit dem
Pfingstlagerfeuer und zwei Grillabende wieder ein voller Erfolg.
Wir konnten somit 1200100 € an die Feuerwehr Werdum
überreichen und für Behinderte und ihre Freunde werden wir
1100,00 € noch überreichen können.

wird auch wieder ein Jahr werden, wo uns viel abverlangt
wird. Die Vorbereitungen für vielen Veranstaltungen sind bereits
2019

auf den Weg gebracht oder geschieht in Kürze.
Abschließend möchte ich mich bei der Dorfgemeinschaft für die
gute Zusammenarbeit bedanken. Ich finde es überaus wichtig
diese Institution mit viel Leben zu füllen. Dieses
zusammenwirken aller Vereine und Institutionen in Werdum
muss unser aller Anliegen sein.
2019 zeigt sich der Sportverein Werdum eV. für die
Dorfgemeinschaft verantwortlich.

,rNur gemeinsam sind wir stark5s
Ich wünsche uns allen eine gute Jahreshauptversammlung 2019,
sowie gute zukunftsweisende Beschlüsse.

I(grt-ffeinz OcQgnga
1. Vorsitzender

Bürgerverein Werdum
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Protokoll der Jah reshau ptversamml
vom 23. Februar 2018
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Tagesordnung:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
.
8.
9.
10.
I 1.
12.
13.
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Eröffnung

- Begrüßung - Totenehrung

Grußworte
Feststellung der Beschlussfähigkeit

Genehmigung des Protokolls der Jahreshauptversammlung 2017
Ehrungen
Bericht des Vorsitzenden
Kassenbericht des Geschäftsjahres 2017
Entlastung des Vorstandes
Neuwahlen des Vorstandes laut §B der Satzung
Wahl des Kassenprüfers gemäß §9 der Satzung

Anträge
Vorschau 201812019
Verschiedenes und Anregungen

Beginn: 19:00
Top
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Uhr

Ende: 20:30lthr
i'

Eröffnung - Begrüßung . Totenehrung
Der VorsiEende Karl-Heinz Ockenga eröffnet die Jahreshauptversammlung
und begrüßt alle Anwesenden.Besonders begrüßt werden folgende
Ehrengäste:

.
.
r

:

stellv. Bürgermeister, ReneWeiler-Rodenbäck
Ehrenmitglied, Oldtimer-Sparte: Marianne Ltrbben,
Kirche: Johann R. Osterkamp '
steran& Bettina Bender
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KBV: Fritz König
Werdumer Blatt Heiko Habben/ Johann pieper
Kindermann und Frau
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Nach der Begrüßung erheben sich alle Anwesenden von ihren plätzen und
gedenken den Verstorbenen des letzten Jahres:
. EtiSiebenich
. Joachim Affelt
. Gerhard Gerdes
. Hilde Wellnitz
. lngeborg Vieth
o Harm Klattenberg

Top 2:

Grußworte
Der stellv. Bürgermeister Rene weiler-Rodenbäck begrüßt alle im Namen der
Gemeinde Werdum. Er bedankt sich bei allen Ehrenamtlichen Helfern recht
hezlich für lhren Einsatz. lhr tebt die Gemeinschaft.Er bedankt sich auch bei
der oldtimer-sparte , für das jährliche einsammeln des strauchgutes fürs
osterfeuer.ln diesem Jahr sind Karl-Heinz und Gretchen ockenga
Ehrenbürger der Gemeinde werdum geworden, sie haben beide sehr viel für
den BV gemacht.Dann übergibt er dem Kassenwart einen Umschlag ftir die
Vereinskasse.Herr Johann Pieper bedankt sich beim BV für das touristische
Angebot, der HW sieht den BV'als Partner. Danke an die oldtimer und den
Rasenden Kalle.Die Dorfgemeinschaft besteht schon seit 1972 und wir
koordinieren jedes Jahr unsere Termine, was prima läuft. Leider hatte der BV
im leEten Jahr sehr viel Pech mit dem Wettet damit das dieses Jahr nicht
nochmal geschieht, übergibt er an unserem Vorsitzenden einen Regenschirm,
wenn man einen Schirm dabei hat, regnet es nicht. Herr Dieter Kindermann
überbringt Grüße von König Bansah, sie haben zusammen in Ghana ein
Frauengefängnis gebaut. Jetzt sind Männer und Frauen getrennt.Regelmäßig
findet ein Hilfstransport nach sibiu statt, das ist eine ehemalige deutsche
Stadt, in der auch noch deutsch gesprochen wird.Danke an Werdum, die
immer bemüht sind zu helfen.

Top

3:

Feststellung der Beschlussfähigkeit
Es wird festgestellt, dass die Jahreshauptversammlung mit 40 anwesenden
Mitgliedern beschlussfähig ist. lnsgesamt sind 46 Personen da.

Top

4:

Genehmigung des Protokolls der Jahreshauptversammlung 2017
Da das Protokoll jedem Anwesenden in Schriftform vorliegt, wird es nicht
verlesen. Das Protokoll wird einstimmig genehmigt.

Top
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Ehrungen
ln diesem Jahr stehen keine Ehrungen an.

Bericht des Vorsitzenden
Karl-Heinz Ockenga - l.Vorsitzender:
Als erstes weise ich darauf hin, das jeder ein Jahresberichtsheft vor sich
liegen hat, wir machen dies jetzt schon seit 1994 und es ist immer mit viel
Arbeit verbunden, aber es lohnt sich. Denn das Berichtsheft ist Wahrheit und
Geschichte. Auf unserer Homepage kann man zu jedem Fest etwas finden,
Joachim Pilger hat sie zu seiner Zeit angefangen und Uwe Höper hat sie nun
neu gestaltet. Zurück denken möchte ich nochmal an unser 40.jähriges
Jubiläums Fest letztes Jahr, wir haben sehr sehr viele Ordner gelesen, um
alles aufzuarbeiten.Die wichtigsten Sachen sind jetzt laminiert und
abgeheftet,dann fällt es das nächste mal leichter.Unser Kommersabend war
super, der Saal war wunderschön in grün/weiß geschmückt.Es wurden sehr
viele Luftballons aufgehangen.Am nächsten Tag sollte dann ein großes
MusiKest im Baühof stattfinden . Wir haben alles aufgebaut und geschmückt,
die Arbeiter vom Bauhof haben uns sehr geholfen. Aber dann fing es
vormittags an zu regnen und hörte den ganzen Tag nicht wieder auf. Leider

kamen deshalb nur wenige Besucher, aber alle Musiker haben
weitergemacht.Zum Abschluss haben wir uns Abends alle zusammen gesetzt,
sogar einige Musiker haben sich dazugesellt, gegen das Wetter ist man
machtlos!!lUnser Rasender Kalle macht uns etwas Sorgen, alle Bremsen sind
neu gemacht worden, aber der Motor will nicht mehr.Wir werden
wahrscheinlich einen kleinen Trecker kaufen als Unterbau und das andere
drumherum bauen, weil er sich äußerlich nicht verändern soll.Danke an die
Fahrer, die bei Wind und Wetter vorne auf der Lok sitzen. Die Benefiz
Veranstaltungen sind letztes Jahr alle ins Wasser gefallen, aber wir haben
trotzdem beschlossen den Bedürftigen wie jedes Jahr was zu spenden. Vom
Pfingstkonzert bekam der Überschuss dem Haustierpark zu Gute.
Bedanken möchte ich mich auch bei der Oldtimer-Sparte, die Ausflüge sind
immer wunderbar und für die Strauchabfuhr sind die Trecker nicht mehr
wegzudenken.Die Oldtimer-Sparte gibt es jetzt schon 15 Jahre. Mein Dank
geht auch an die Dorfgemeinschaft, sie ist auch in Zukunft sehr wichtig, und
an das Gewerbe in Werdum.
Zum Schluss möchte ich mich beim gesamten Vorstand des Bürgervereins für
die gute Zusammenarbeit bedanken und für jeden Arbeitseinsatz bei den
Festen (Familienboßeln, Grill-Abende, RasenderKalleFest, Pfingstkonzert,
Oldtimerschau, Konzertabend, Kinderfest, Häuptlingsfest). Wir haben immer
mit dem gesamten Vorstand jeden 1 Mittwoch im Monat Sitzung, gemeinsam
Hand in Hand geht alles besser.

Top
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Kassenbericht des Geschäftsiahres 2017
Der detaillierte Kassenbericht ist auf den Seiten 12 und 13 des JahresBerichtsheftes abgedruckt. Es gibt keine Fragen.
Die Kasse wurde von den Prüfern Broer lmmega und Hannelore Wöstehoff
geprüft und für OK befunden. Der Kassenwart wird in allen Punkten entlastet.

Entlastuno des Vorstandes
Die Entlastung des Vorstandes wird beantragt. Der Vorstand wird einstimmig
entlastet.

Neuwahlen des Vorstandes laut §8 der Satzung
Es stehen zur Wahl:
stellv. Vorsitzende:
stellv. Vorsitzender:
stellv. Kassenwart:

Schriftführerin:
Beisitzer:

Rita Pooch
Jürgen Post
Hannelore König
Meike Folkers
Rolf Zeschky
Dirk Fehrekampf
Uwe Höper
Dieter Weber

Der l.Vorsitzende Herr Ockenga bittet um weitere Vorschläge, das ist nicht
der Fall.
Alle vorgeschlagenen Vorstandsmitglieder werden in Einzelwahl /Blockwahl
einstimmig gewählt und nehmen die Wahlan.

Nächstes Jahr stehen zur Wahl:

l.Vorsitzender:
Kassenwart:
Beisitzer:

Karl-Heinz Ockenga
Karl-Heinz Ockenga jun.
Arnold Pooch
Gretchen Ockenga
Erika Fehrekampf
lngrid Höper

Top

10:

Wahl des Kassenprüfers gemäß §9 der Satzung
Da jeder Kassenprüfer nur 2 Jahre hintereinander die Kasse prüfen darf, kann
Hannelore Wöstehoff noch ein Jahr weitermachen. Aus der Versammlung
werden Johann Janssen und Gerda Olbertz vorgeschlagen,Johann Janssen
wird einstimmig gewählt und Gerda Olbefts wird mit einer Gegenstimme (vom
Ehemann) gewählt und nehmen die Wahl an.

Top

11:

Anträge
Keine

Top

12:

Vorschau 20{8/20{9
Wir machen so weiter wie bisher und hoffen auf zahlreiche Unterstützung,
Teilnahme und gutes Wetter! Wir wünschen uns allen ein gutes miteinander
im Jahr 2018. Alle Veranstaltungen stehen im Flyer. Der ist heißbegehrt.
Gemeinsam sind wir stark!!!

Top

{3:

Verschiedenes und Anregungen
Es gibt hiezu keine Wortmeldungen, darum schließt der l.VorsiEender Herr
Ockenga die Versammlung und wünscht zum anschließenden Essen guten
Appetit! Die ersten 3 Getränke sind frei!!!

gez. Schriftführerin Meike Folkers

BV Werdum

Datum: 25.02.2019 13:13:27

Seite:
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Einnahmen-Uberschuss-Rechnung 2Aß
A. ldeeller Tätigkeitsbereich

EURO

Einnahmen
3010

Spenden

3.472,27

3050

Einnahmen Rasender Kalle

6.953,07

3700

Einnahmen Häuptlingsfest

3.243,2A

3710

Einnahmen Kinderfest

2.5A2JO

3720

Einnahmen Rasender Kalle Fest

867,81

3740

Einnahmen Musikevent Pfingsten

2.159,55

3750

Einnahmen Musikevent vom 18.07.18

1.949,42

3751

Einnahmen Musikevent vom 15.08.18

1.498,50

3900

Sonstige Einnahmen

360,00
22.566,00

Ausgaben
4420

Verwaltungskosten

4440

lnventar

2.049,83

4050

Ausgaben Rasender Kalle

3.585,78

4070

Versicherungen

4080

Bankgebühren

4530

Jahreshauptversamml ung

888,70

4540

Ehrenamtsessen

935,20

4560

Beitrag ICH

120,00

4610

Pacht Scheune

600,00

4700

Ausgaben Häuptlingsfest

2.124,50

4714

Ausgaben Kinderfest

1.O22,s7

4720

Ausgaben Rasender Kalle Fest

4740

Ausgaben Musikevent Pfingsten

4750

Ausgaben Musikevent vom 18.07.18

787,19

4751

Ausgaben Musikevent vom 15.08.18

460,57

4900

Sonstige Ausgaben

579,94

396,40
62,30

621,26
1.317,31

1.635,64
17.186,99

Uberschuss/Verlust:

5.379,01

Bürgerverein Werdum e.V.

Seite 2

Kassenbericht 2018
irokonto

per
Bürgerverein

31

.12.2018

Bestand per 31 .12.2018

12.252,79

irokonto Sparte Oldtimer

Bestand per

31

.12.2018

1.828,40

Oldtimer

Bestand per

31

.12.2018

1.319,11

Bestand per

31

.12.2018

2.262,60€

Spendenkonto

Die wichtigsten Einnahmequellen

''

Spenden

|

9.072,22

I

S.O6Z,ZS

Häuptlingsfest

I

1.OZS,ZA

Kinderfest

|

1.479,79

Pfingsten

|

842,24

Fest

I

132,54

Rasender

Kalle

Musikevent

Rasender Kalle

Musikevent vom

18.07.18

I

1.162,23

Musikevent vom

15.08.18

|

1.037,93

1.037,93 €

I
3.072,27 €

132,54€.

84.2,i,24€

1.479,73 €

1.078,78 €

Spenden
Rasender Kalle

Häuptlingsfest
Kinderfest
Musikevent Pfingsten
Rasender Kalle Fest

Musikevent vom'1 8.07.18
Musikevent vom 1 5.08.18

IBlütirnrr zütfi
Wir blicken auf ein ereignisreiches Jahr zurück in dem wir viel spaß
am Treckerfahren und den gemeinsamen Aktivitäten hatten.

f4
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lm März fing die Saison mit Arbeit an,
Strauchschnitt für das Osterfeuer
einsammeln. Es gab viele fleißige
Helfer und natürlich in der Pause
lecker Tee und Kuchen von Mariannel.
Die erste Tour ging zum Straßenfest

nach Fulkum Änlang Mai.
Am Mühlentag haben Groß und Klein bei schönstem Wetter Freude.
Auch das Oldtimerfest im Juli war gut besucht. Eine gelungene
Veranstaltung,
Die Treckertruppe ist gerne unteruvegs,
zum Flohmarkt nach Thunufltr zum
Oldtimedest nach Adendorf, zum
Döschkefest am Hof AItona, zum
Schützenfest in Esens, Bauernmarkt in
Neuharlingersiel, Herbstmarkt in
Esens, Bauernmarkt in Garo.
Der Weg ist das Ziel, Hauptsache wir haben Spaß und erleben einen
schönen Tag miteinander.

ruw
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Ein tolles Erlebnis war unser Ausflug im August, Draisine fahren=

Und zum Ende des Jahres gab es eine schöne Weihnachtsfeier

mit einem Hauptgewinn beim Schrottwichteln für Johann:
Den vielen Jubilaren in unserem Glub

wünschen wir noch einmal ein
dreifaches ,, Glüh vor rt.
Einen runden Geburtstag feierten Rudi,
Uschi, Renke und Robert.
Zum Hochzeitsiubiläum gratulieilen wir
Bärbel und Dieter, Inge und Heinz, Erika und Dirk.

1e

-l

Wir freuen uns aut 2019: Dieter und Anita Weber

Pfingstkonzert 2olg
der Jugendaltelt der
4rgürrsten

FE.

Am Pfingstsonntag findet traditionell ein Konzert auf dem Dorfplatz in
Werdum statt. Seit einigen Jahren wird dieses Konzert vom Bürgerverein
Werdum organisiert und jedes Jahr wird der komplette Erlös des Festes
für ein anderes Thema gespendet.
ln diesem Jahr hat der Verein die Jugendarbeit der FFW Werdum
unterstützt, da auch unsere Feuerwehren dringend Nachwuchs brauchen
und deshalb sehr aktiv mit den Mädchen und Jungs arbeitet!
Das herrii"f," Wetter lockte dann auch viele Besucher und Freunde zum
Konzert auf den Dorfplatz und das Dunumer Akkordeon-Orchester
sorgte mit munteren Weisen für eine harmonische und fröhliche
Stimmung.

Für das leibliche Wohl sorgten wie immer die vielen ehrenamtlichen
Helfer des Bürgervereins. Es gab herrliche Kuchen und Torten (natürlich
alles selber gebacken von den Kuchentanten und -onkeln) mit Kaffee
oder Tee, Pommes, Grill- und Currywurst und natürlich auch
Erfrischungsgetränke und Bier.

Der reparierte Rasende Kalle drehte seine Runden und für die Kinder
gab es die Spielekiste und eine Hüpfburg... Alles zusammen ein rundum
gelungenes Fest!
Und das Beste daran es kam eine schöne Summe für die Spende an die
Feuerwehr zusammen.

Allen Beteiligten ein großes Danke dafür!!!
Rita Pooch

Grlllabend
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Live - Musik
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{976 wurde von der
Generalversammlung der vereinten Nationen das Jahr i9B1 zum
internationalen Jahr der Behinderten ausgerufen.
Die offizielle Bezeichnung in der DDR hieß Das Jahr der Geschädigten
ln der BRD hieß das fiJlotto einander verstehen - miteinander reben
Menschen mit Behinderungen gab es vor 1g81, aber auch heute noch.
Warum also ein Jahr der Behinderten?
Dieses Jahr hat viele wachgerüttelt, dieses Jahr hat viele zum Nachdenken
gebracht, dieses Jahr hat viele Aktionen ausgelöst.
Dieses Jahr ist heute noch genauso aktuellwie lg8i !
Das Jahr 1981 aber hat freier gemacht, freier im umgang mit behlnderten
Mitmenschen, entsprechend dem tsRD Motto,
einander verstehen - miteinander leben
Aufeinander zugehen, gemeinsame unternehmungen, Hilfe anbieten und
Hilfe annehmen.
Für den Bürgerverein war dieses Jahr der Anstoss zum ossiAbend, eine
Benefizveranstaltung zugunsten Behinderter, bzw. Gruppen in denen Menschen mit
Handycap zusammen sind, DRK, Behinderte und Freunde, WfB, u. a.
Doch nach 30 Jahren OssiAbend am Gründonnerstag im Freesenkroog war
" die Luft raus ", bis dato konnten wir mit ca 120 000 Euro o. g. Gruppen unterstützen, viele Künstler sind für die gute Sache oftmals unentgeltlich in Werdum
aufgetreten, dafür sind wir sehr dankbar.

Der Ossi - Abend bekam sälnen Nachfolger.
Locker, lustig, ohne Eintritt auf dem Dorfplatz heißt die Benefizveranstaltung
jetzt " Grillabend mit Live - Musik ". An auei Abendterminen im Juli und August
gibt es Live - Musik auf dem Dorfplatz, dazu wird gegrillt ( Bratwurst geht immer ),
Pommes und diverse Getränke und 2018 Super Sommerwetter.
So erlebten wir am 18.7. ein musikalisches Feuerwerk mit lrmi und Freddy, ein
uns bis dahin unbekanntes Duo aus Wilhelmshaven. Die Beiden habens drauf !
Drei Stunden ( ! ) non stop Musik , Meddleys aus den 50er bis g0er Jahren, ebenso
wie deutsche Schlager der heutigen Zeit. Der Funke sprang sofort aufs Puplikum
über, es wurde gesungen, geschunkelt und vor der Bühne getanä, selbst ein
Rollifahrer legte mit seiner Partnerin flotten Rock'n Roll aufs parkett.
lrmi und Freddy wurden erst nach einer ausgiebigen Zugabe enflassen.

Am 15. 8. unterhielt uns Sanny, die Stimme der Berge aus dem Emsland.
Sanny ist für uns vom BV ein guter Freund, kommt gerne zu uns und auch in den
Behindertengruppen ist er ein gem gesehener Gast, da er schon auf mancher
Veranstaltung seinen Auftritt hatte.
Auch an diesem Abend war die Stimmung super, unser DJ Jan sorgte in den
Pausen für die entsprechende Musik und manches 'Jetzt schon", " wir feiern doch
noch so schön" oder " die Zeit ist viel zu schnell vergangen" begleiten die
Schlußansage von Kalle, als der Uhrzeiger schon wieder deutlich über 22 Uhr geht.
Fazit beider Veranstaltungen: Besser geht es nicht !
Super Wetter, Allerbeste Stimmung, Tolles, großes Puplikum,
schwitzende Grillmeister und Pommesdamen, riesiger Getränkeumsatz und
das allerwichtigste, viele Euros im Spartopf für unsere behinderten Mitbürger.
Die Beträge sind im vorliegenden Berichtsheft im ossi Konto zu ersehen.
Das Jahr der Behinderten war fur uns im Bürgerverein keine einmalige Sache,
bei uns heißt es seitdem " einander verstehen - miteinander leben"..
Jeder Euro Gewinn aus diesen Veranstaltungen kommt unseren Mitbürgem zu,
die nicht immer auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Menschen, die aber
seit 1981 viel an Anerkennung und Wertschätzung erfahren und bekommen haben.
Sie sind Tei[ unserer Gesellschaft und keine Außenseiter mehr,

Marianne Lübben

Kinderfest 2018
Unser diesjähriges Kinderfest om 29.A7.?Ot8 ist richtig gut geloufen. Dos
Kosperletheoter und Clown Timmi wurden übenhoupt nicht vermisst. Die Kinder hotten
die ganze Zeit was zu tun, dos zeigt uns, dqs mon nicht immer großes Geld ausgeben
muss um Kinder glücklich zu mochen sondern mon muss sich nur mit ihnen
beschäftigen.Es gob die Klüterbohn, wo mon ohne wos zu bezohlenkleinePeeise
gewinnen konnte. Donn wurden Luf tbollons mit Gos gefüllt und mon konnt e eine Korte
ousfüllen und sie donn f liegen lossen, eine Hüpfburg ist immer wichtig, dieses mol
hotten wir sogor zwei, beim Kinder schminken wor immer etne lange Schlonge. fm
Bastelzelt konnten kostenlos Steine mit glitzer- Sochen beklebt wenden und
Flöschchen mit dem Rosenden Kolle drquf mit buntem Solz gefüllt werden. Es gab eine
Horibo Wurf Moschine, bei der mqn eine Scheibe mit einem Ball treff en sollte und
donn f lo9 dos Horibotütchen in die Luft und mon konnte es f angen. Sehr lustig wor
dos Mqusefollen Spiel, bei der mqn 3 Mäuse ous Stoff an eine Wond warf , on der
Mqusefollenbefestigt waren und die die Stoffmäuse donn schnoppten. Die Spielkisten
waten immer totol ousgeröumt, do spielten sogor die Erwochsenen mit. Donn hotte
Herr Ockenga ein langes Tou mitgebrocht und hot Tauziehen gemocht, mit
Kindermonnschoften und ouch mit Erwochsenen, do wor dos onfeuenn groß. Dos
Schoumkuss -wettessen ouf der Bühne wird immer sehnsüchtig erwortet, do sehen
einige Kinder immer richtig lecker ous. Die Feuerwehr ist quch beim Kinderf est dobei,
zum einen den Kindern dos Feuerwehrquto zu erklören und donn hotten sae sich dieses
Johr ein gonztolles Spiel ousgedocht, es gob 2kleine Poppfeuerwehroutos, dq konnte
mon nein steigen und hochholten und donn musste mon einen Slolomporkur lqufen und
wer ols e?sten onkom gewonn etwqs. TolleTdee!! Donn hotten sie noch dss Holzhqus
mitgebrocht, bei denen die Kinder mit einer Wosserspritze löschen konnten.
Der Höhepunkt ist jedes Johr dos Trecker tennen. Der Kindertrecker, der jedes
Johr von Friedhelm Hoss gestiftet wird , gewinnl dos Kind, dos om schnellsten eine
vorgegebene Strecke mit dem Trecker gefahren ist. Dq sind meistens die Eltern
aufgeregter ols die Kinder. Außerdem 9ob es ein großes 4 gewinnt Spiel, beim
Toumocher konnten die Kinder ihre eigenen Tque henstellen. Notürlich dqnf der
,,Rosende Kolle" nicht f ehlen, mit dem mon die Rundfohrten durch Werdum mocht.
Und wenn donn om Ende vom Fest ein fremdes Kind kommt, und sogt :" dos wor heute
ein toller Tog - donn weiß mon dos sich die Mühe gelohnt hot.

Meike Folkers

Häuptlingsfest 2018

Am 2 September fand unser Häuptlingsfest auf dem Dorfplatz statt.
Das Wetter

-

ein Traum

-

blauer Himmel und Sonne

.

Alle Stände waren pünktlich um 10.00 Uhr mit unseren ehrinamtlichen Helfern besetzt
Jeder weiß was zu tun ist

wir sind ein eingespieltes Teani. Schon vor dem traditionellen
Freibieranstich füllte sich der Platz mit zahlreichen Besuchern. Für die musikalische Unterhaltung
sorglen am Vormittag der Posaunenchor aus Blersum und der Spielmannzug aus Holtgast. Am
Nachmittag brachte Georg vom Duo Leuchtfeuer und sein neuer Partner Toni viel Stimmung auf

-

dem Platz. Langeweile kam nicht aut, denn es gab ein reichliches Angebot an Abwechslung. Da war
die Hüpfburg, man konnte Stockbrot backen, mit dem rasenden Kalle fahren usw. Wer malgerne
den Dorfplatz von oben ansehen wollte, der konnte seine Ausdauer beim Pfahlsitzen beweisen.
i

Der Höhepunkt des Häuptlingsfestes war wie jedesmal, die Wahl des Burgfräuleins . Drei
Grundschülerinnen stellten sich zur Wahl. Nach einer kurzen Beratung durch die Jury dann das
Ergebnis: Das neue Burgfräulein ist Loelina Alliger ihre beiden Hofdamen Rike Bukowskiund Lea
Mayer.
Für das leibliche Wohl gab es zahlreiche Verkaußstände so dass für jeden Geschmack etwas dabei

mit Bier und nicht alkoholischen Getränken, Grillwurst und Steaks,
Pommes, Kaffee und selbstgebackener Kuchen der von vielen Frauen gespendet wird.

war. Ein Getränkestand

Die Stimmung auf den Festen des Bürgervereins ist bei den Gästen und den Helfern immer sehr gut,
egal wie das Wetter mitspielt. Wir sind keine Profis in den Verkaufsständen, haben unseren Spaß

werden nicht hektisch, sondern machen alles mit der Ruhe. Das gefällt unseren Gästen in dieser
schnelllebigen Zeit.
Nachdem wir alles wieder abgebaut und ordentlich verstaut haben, setzen wir uns Alle zusammen
und lassen den Abend gemütlich ausklingen.
Das ist immer besonders schön.

Erika Fehrekampf
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Beitrittserkl ärung
Ifiermit erkläre ich meinen Beitritt:
Name:
Vorname
Straße

Wohnort
Geb. am:
Tel.:
Fax:

E-Mail:
zum Bürgerverein Werdum e.V. gegr.1977
Die Vereinssatzung erkenne ich an

Unterschrift:

