Engagierte Eltern gründen Förderverein der Kindertagesstätte HaWiWo e.V.
Am Anfang waren sie zu neunt, jetzt zählt der frisch gegründete Förderverein der
Kindertagesstätte HaWiWo e.V. schon stolze 22 Mitglieder. Der von einer Elterngruppe
gegründete Verein soll finanzielle Mittel für den Kindergarten in Hamwarde bereitstellen, die
nicht mit dem Budget des Trägers abgedeckt werden können, zum Beispiel um Spielzeuge,
Geräte und Bücher zu kaufen oder um Veranstaltungen und Ausflüge zu ermöglichen. Eines der
ersten geplanten Projekte ist eine Barfußschnecke, die es den Kindern ermöglicht, mit ihren
Füßen und Sinnen verschiedene Materialien, wie zum Beispiel Holz, Steine, Rindenmulch, Gras,
Lehm oder Wasser zu erspüren. Auch
fixierbare Fußballtore im
Außengelände stehen auf der
Wunschliste.
Finanziert wird der Verein durch
Mitgliedsbeiträge, Spenden und
Aktionen. Der Verein arbeitet eng
mit der Kindergartenleitung, den
Erzieherinnen, den Eltern, der
Elternvertretung sowie dem Träger
zusammen.
Egal, ob Eltern, Großeltern, Paten
oder Freunde der Familie: Wer
Mitglied im Förderverein der
Kindertagesstätte HaWiWo wird, leistet einen wertvollen Beitrag zur Erziehung und Bildung
unserer Kinder, die in Hamwarde in den Kindergarten gehen.
Mitglieder können frei wählen, ob Sie den jährlichen Mindestbeitrag von 12,- Euro oder mehr
zahlen möchten. Auch Unternehmen können Mitglieder werden, Einzelspenden sind ebenfalls
möglich. Mitglieder werden zu Versammlungen des Fördervereins eingeladen und können aktiv
mitbestimmen, wie die Mittel des Vereins für den Kindergarten genutzt werden sollen. Die
Mitgliedschaft verpflichtet aber nicht zum persönlichen Engagement, die Teilnahme an den
Sitzungen ist freiwillig. Beiträge sind als Spende steuerlich absetzbar.
Faltblätter mit Mitgliedsanträgen werden zurzeit in den umliegenden Dörfern verteilt und sind
auch beim Kindergarten, Fahlenkamp 1 in Hamwarde, erhältlich.
Bankverbindung für einmalige Spenden:
Sparkasse Holstein, BLZ 21352240, Kontonummer 179090071, IBAN: DE28 2135 2240 0179
090071, BIC: NOLADE21HOL

Pünklich zum Maianfang lachte die Sonne
und
bescherte
uns
frühlingshafte
Temeraturen. So bekam das 12. traditionelle
Maibaumaufstellen
einen
würdigen
Rahmen.Viele Wiershoper, Auswärtige und
Gäste waren dabei als die Wiershoper
Feuerwehr den Maibaum auf den Lindenplatz
aufstellte.
Der 1.Vorsitzende der Allgemeinen Bürgerlichen
Wählergemeinschaft Wiershop, Manfred Pemöller, begrüßte die Anwesenden
und wünschte Ihnen einen unterhaltsamen Nachmittag. Nach dem Aufstellen
des Maibaumes und gemeinsames Singen des Mailiedes wurde der Grillstand in
Beschlag genommen. Die Kinder probierten sich an vielerlei Spiele und freuten
sich über eine sprechende Eismaschiene.
Mit viel Aufmerksamkeit wurde die
Vorführung der
Firma Eric Krüger
Bandschutz Service
verfolgt. Die Möglichkeit
einmal selber einen
Feuerlöscher in die Hand zu
nehmen und einen Brand zu
löschen wurde von einigen
Gästen gerne
wahrgenommen. Hier zeigte
sich das die reine Handhabung
eines Feuerlöschers nicht immer ausreicht einen Brand zu löschen. Unter
fachlicher Anleitung jedoch wurde auch dieses bewältigt.
Zum Ausklang des schönen Nachmittags wurde die Kaffee-Tafel eröffnet. Die
selbst gebackenen Kuchen und Torten wurden in kürzester Zeit auf ein Miminum
reduziert.
Die ABWW dankt Allen die an diesem Fest teilgenommen haben und
freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr.
ThBe

Es war wieder soweit: am 10.05.2014 lud die Freiwillige Feuerwehr Wiershop ihre Kameradinnen
und Kameraden aus den Amtswehren und den umliegenden Gemeinden zum Amtsfeuerwehrfest
nach Wiershop ein.

Nach dem Jahr 2008 fanden die Wettkämpfe wieder in der kleinsten Amtsgemeinde des Amtes
Hohe Elbgeest statt.
Mit einer unglaublichen Anzahl von ca. 220 Feuerwehrmitgliedern begann der Marsch um 13:00
Uhr durch unser schönes Dorf. Nach dem Eintreffen auf dem Sportplatz und kurz gehaltenen
Ansprachen von Amtswehrführer Ralf Kreutner und Amtsvorsteherin Martina Falkenberg
konnten auch schon die Wettkämpfe beginnen.
Unsere junge Wettkampfgruppe startete als erste
Amtsgemeinde, von denen acht von zehn zu den
Wettkämpfen antraten. Leider war das Glück
unserer Gruppe nicht ganz gewogen, sodass durch
eine Widrigkeit an der Pumpe (die von unserer
Nachbarwehr aus Gülzow gestellt wurde), leider nur
ein siebenter Platz heraussprang. Allerdings liegt das
Potential der Gruppe deutlich über diesem Platz,
womit wir uns in den kommenden Jahren auch in
den oberen Plätzen sehen lassen können. Die beste
Zeit bei den Amtswehren erzielte die Freiwillige Feuerwehr aus Hohenhorn mit einer
unglaublichen Zeit von unter 50 Sekunden. Mit dieser Zeit war ihnen der 1. Platz nicht mehr zu
nehmen. Auf den Plätzen 2 und 3 folgten die Wehren aus Dassendorf und Hamwarde. Bei den
Jugendwehren siegte Dassendorf vor Geesthacht und Hamwarde. Den Gastwehrpokal sicherte
sich die Feuerwehr aus Geesthacht.

Die Siegerehrung fand unter dem für kurze Zeit trockenen und freien Himmel statt bei der es
sich auch der anwesende Kreiswehrführer Michael Raddatz nicht nehmen ließ und ein paar
Worte an alle Kameradinnen und Kameraden richtete und kurzerhand ein Geburtstagsständchen
für einen jungen Feuerwehrmann aus Dassendorf anstimmte. Auch Wehrführer Karsten Hümpel
und unser Bürgermeister Hans-Ulrich Jahn richteten noch kurze Worte des Dankes an die
Anwesenden und überreichten Amtswehrführer Ralf Kreutner ein Präsent für seine
herausragende Tätigkeit in der Amtswehrführung und ein jederzeit offenes Ohr auch für die
kleinen Amtsgemeinden.
Am Abend wurde dann zum Blaulichtball geladen, an dem zahlreiche Feuerwehrmänner und
Frauen sowie viele Gemeindemitglieder bis in die frühen Morgenstunden zur Live-Musik und mit
dem einen oder anderen Bier ausgelassen feierten.

Am
darauffolgenden Sonntag fand am späten Vormittag zum Abschluss noch ein Zeltgottesdienst mit
unserem Pastor Stephan Krtschil statt. Zu diesem Anlass waren nochmals circa 50 Interessierte
erschienen und wohnten dem hervorragenden Gottesdienst bei.
Im Anschluss gab es noch frisch Gegrilltes und ein weiteres Bierchen ehe mit den
Aufräumarbeiten begonnen wurde.
Alles in allem war es wieder ein herrliches Fest für die gesamte Gemeinde zu dem auch das
Interesse und die Anwesenheit vieler Einwohnerinnen und Einwohner beigetragen
haben.
PS: Am 13.09.2014 findet die Übungs- und Ausbildungsfahrt des Amtes Hohe Elbgeest in
Wiershop statt. Hierfür werden auch wieder helfende Hände benötigt.

Wir freuen uns dann auf ein Wiedersehen
zum nächsten Amtsfeuerwehrfest in
Wiershop im Jahr 2024.

Benjamin Jahn

Die Freiwillige Feuerwehr Wiershop bedankt sich
bei allen fleißigen Helfern des diesjährigen
Amtswehrfestes !
Wir danken für Eure zahlreichen Kuchenspenden, die
fleißigen Helferinnen am Kuchenbuffet, den diversen
Spendern von finanziellen Mitteln und allen helfenden
Händen zu jeder Zeit!

Eure Freiwillige Feuerwehr Wiershop

Durch Privatgärten schlendern, sich austauschen, fachsimpeln, Erfahrungen sammeln oder
einfach bewundern, was sich aus verschiedenen Gartensituationen so machen lässt – Dies alles
ermöglicht die Aktion “Offener Garten” Schleswig-Holstein und
Hamburg im mittlerweile 15. Jahr ihres Bestehens. Vorsichtig
geschätzt haben sich im Laufe der Zeit rund eine halbe Million
Menschen auf den Weg in Nachbars Garten gemacht. Mehr als 220
Gärten bilden 2014 ein “Grünes Band” durch Schleswig-Holstein und
Hamburg. Ein Band, das in vielerlei Hinsicht verbindet: Gartenbesitzer
und
Garteninteressierte, Pflanzensammler und Fotofans, Pressevertreter und
Wochenendausflügler. Die Gartenwelt in unseren zwei Bundesländern ist so vielfältig, dass
jeder ein Plätzchen findet, das seinem Geschmack entspricht und von dem er unvergessliche
Eindrücke mit nach Hause nimmt. Wir sind sicher, dass auch Sie in diesem Jubiläumsjahr Ihren
Lieblingsplatz 2014 finden
werden!

So wird auch in Wiershop der Garten von Margareta Benecke in der Lindenstr.2
am 21. & 22. 6. 2014 von 11.00 Uhr bis 18.00 Uhr für Sie geöffnet sein.
Es erwartet Sie ein langgezogenes 3.000 qm großes Grundstück. Machen Sie einen Spaziergang
an dem naturnahen Teich vorbei in den hinteren Teil des Gartens, der viele lauschige Ecken
zum Verweilen bietet. Viele Stauden und Gräser prägen den Garten. Der mit Clematis berankte
Pavillon bildet das Herzstück des mit vielen verspielten Details gestalteten Gartens.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch
Und wer den Garten im herbstlichen Gewand sehen möchte, der ist herzlich Eingeladen am 05. Oktober
2014 von 11 – 18 Uhr einmal vorbei zu schauen.

