Theatergruppe Westerloy
Theatersaison 2019 beendet
Es ist wieder geschafft. Vom 08. Februar
bis 16. März 2019 fanden im Mühlenhof
wieder unsere Theatervorstellungen statt.
Dieses Jahr wurde „Paolo ut Italien“ gespielt. Nach der intensiven Probenzeit im
Januar, ging es am 08. Februar los. Es
ist immer toll, nach der Probenzeit, vor
Publikum spielen zu können. Zur Premiere konnten wir auch Claudia Freese begrüßen. Sie ist die Autorin des Stückes.
Wir haben uns darüber sehr gefreut.
Insgesamt war es eine tolle Saison. Wir bekamen überwiegend positive Kritiken und hatten eine Menge Spaß. Wie gefragt unsere Karten für das Stück sind konnten wir kurz vor
Ende der Saison feststellen. Eine große Gruppe sagte kurzfristig vier Tage vor dem Termin 32 Karten ab ! Wir haben es aber geschafft über Mundpropaganda diese Karten innerhalb von vier Stunden wieder zu verkaufen. Das war toll !
Wir danken allen, die uns im Theater besucht haben und freuen uns schon auf das
nächste Jahr !
Bericht: Sandra Warntjen

Freiwillige Feuerwehr Westerloy
Der Osterhase kommt nach Westerloy
Am Ostersamstag kommt wie jedes Jahr wieder der Osterhase zur Feuerwehr zum Feuerwehrgerätehaus nach Westerloy. Er hat für die Kleinen eine Überraschung dabei.
Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Der Osterhase wird gegen 18.30 Uhr erwartet.
Die Feuerwehr freut sich über viele Besucher.
Bericht: Jörn Bohlje

Ortsbürgerverein Westerloy
De Westerloyer Backer
Kennt hebb ick egendlich twee (Ick bin Johrgang 1938). In miene Scholtied weer dat Johann Gertjejanßen. He harr in 1.Weltkrieg een Been verloren. Mit siene Prothese kunn he
sick ower got helpen. Inne Backeree gung dat ower ohne fremde Hülp gornicht. So weer
he uk meistens in Loden. Dor gung jo noch alls öwer den Tresen. He harr dor een
Rullstohl. So kunn he sick flink van de eene in de andere Eck bewegen. Hertha, siene
Dochter, hulp üm ower . Arbeit gew dat genog, dinn dor mös jo no allens afwogen un awpackt weern. Off dat Zucker oder Mehl oder Bonschen weern. Allens mös inne Tut. Sogor
Muster (Senf) keem ut een groten Pott. Förn Groschen gew dat dinn een lüttjet Glas full.
In de Backeree wur Swartbrot, Graubrot, witten Stuten un Brötchen backt. Hedwigs gew
dat uk noch. Dat weern wäke Brötchen uk mit Rosienen.
Dat Brotmehl woor in de Westerloyer Möhln molt. De stunn dor, wor jetzt de Möhlenpadd
langs geiht , direkt neben Jürgen Rogge. De Burn uten Dörp brogen dor ähr Korn (Rogen
un Weten ) hin. Rogges Fritz, de leet dat dinn dör de Möhl loopen. Dor gew dat väl Stoff.
Sien Kittel seh uk dorno ut. Nu keem de Mehlsäck up de Wipp und dinn gung dat non Backer. Wenn dat mol nich so väl weer, dinn smeet he sick een Sack up´n Puckel, un för
dinn mit`n Rad non Backer. Dat weer masse Arbeit.
Bie den Backer wor dat Mehl van de Burn, de dat Korn awläwert harn, gotschräwen. De
Backer har vör jeden Bur en Backbook. Do wurn de Backgebühren indrogen. De Brote
wogen 8 Pund. Mien Vatter weer Schoster, un hett extra vör disse Brote, väle Brottaschen mokt (passgenau). Uter de Backworen verköw usen Backer ower uk noch Kolonialwaren, so heet dat domols. Man kunn dor allens kriegen. Off dat Weckglös oder
Schriewkladden weern, ower uk Schluck un Brause. Obends köwen de ölleren Keerls in.
Dinn weer de Tresen son lüttje Theke mit`n Lock in de Mitte, wor man dat Kleengeld so
rinrakken kunn. Dor wur dinn uk moln Lüttjen ingoten. Dat gung ümmer lustig to.
Twee mol in de Wäk wor Nomiddags Brot utläwert. No Ihausen, uk an privote Kunden.
Weil de Backer so schlecht lopen kunn, dröw ik dinn mol mitföhrn üm mit to helpen. Ünnerwegens gew dat en Stück Botterkook. De ole , kanntige Mercedes deer dat ümmer
noch woor.
Johre loter gew dat dinn een neen Backer. Hertha harr Walter Dierks kennen leert. He
hett dinn de Backstuv öwernomen. Hertha weer nur noch in Loden. Backt wor hauptsächlich Swartbrot. Dat weer Walter siene Spezialität . Graubrot un natürlich mehrere Sorten
Koken. Brötchen gew dat uk jeden Dag. De Utwohl weer all wesentlich bäter woorn. De
Loden wur modernisiert. Selbstbedienung gew dat ower noch nicht. Mehl un Zucker mösen ümmer noch utwogen weern. Dat Brotmehl keem nu van den Bäcker Einkauf. Wenn
de Dörplüü een Swien slacht harrn, gung man mit de Blickdösen no Hertha. Van de Dösen wurr dinn de böberste Rand afsneern. Nu kunn se wor befüllt weern. Dinn mös man
wor non Backer, üm se mit een neen Deckel dicht drein to loten. Väle Johre lang kunn
wie noch in us Dörp no`n Bakker gohn, bitt de Tied , wor de Lebensmittelmärkte keem.
Usen Backer mös dinn uk Öllers bedingt den Loden un de Bakkeree sluten. Schode
weert doch!
Text: Friedrich Jeddeloh

Kindertagesstätte Gänseblümchen
Der Frühling zieht ein
Langsam wird es Zeit für den Frühling, Sonnenschein und Farbe. In dieser Woche bekamen wir in der Kita einen kleinen Vorgeschmack darauf.
Cord von Seggern war bei uns zu Gast. Im Werkraum wurden von den Kindern mitgebrachte, bunte Gummistiefel zuerst mit Löchern versehen und anschließend mit Kieselsteinen, Blumenerde und bunten Stiefmütterchen bepflanzt. Eine tolle Aktion, für die wir
uns ganz herzlich bei Cord bedanken möchten.
Angebote von Eltern, Großeltern oder Menschen, die einfach Lust und Spaß daran haben, mit uns und den Kindern eine Aktion durchzuführen werden von uns sehr gerne angenommen. Wer also Interesse daran hat, darf sich sehr gerne bei uns melden und ist
herzlich willkommen.

Bericht: Kindertagesstätte Gänseblümchen

Förderverein Kindertagesstätte Gänseblümchen
Unser Jahresrückblick 2018
oder
eine Menge Arbeit, einige Hindernisse, unendlich viel Spaß... und ein dickes
„Danke schön“!
…so könnten wir, der Vorstand des Fördervereins der Kindertagesstätte Gänseblümchen, das letzte Jahr beschreiben!
Auch das vergangene Jahr hat uns wieder viel Spaß gebracht! Wir haben Aktionen und
Projekte in Angriff genommen, die uns am Ende leuchtende und freudige Kinderaugen
beschert haben (...und das ist es, was uns immer wieder motiviert und antreibt!).
Wir haben uns riesig über unseren Gewinn von 1000,00 Euro gefreut, die wir für unser
Kindergarten-Gartenprojekt „Junges Gemüse“ von der Ammerländer Versicherung
bekommen haben. Im Rahmen der RHODO durften wir diesen Gewinn im Namen der
Kindertagesstätte entgegennehmen.

Förderverein Kindertagesstätte Gänseblümchen
Mit viel Vorbereitung und Unterstützung der Kita haben wir zum ersten Mal am Koffermarkt im Jaspershof teilgenommen und dort Gebasteltes und Gebackenes zu Gunsten
des Fördervereins angeboten!
Auf dem Heidefest durften wir wieder Teil des Familiennachmittages sein und haben dort
mit einem Glücksrad und einer Malecke, viele kleine und große Besucher begrüßt.
Bei dem Herbstmarkt-Umzug in Westerstede durften wir im letzten Jahr auch nicht fehlen! Die Kinder waren wieder mit großem Eifer auf dem Wagen dabei und hatten großen
Spaß daran, ein Teil dieses Umzugs zu sein!
Ganz besonders hat uns gefreut, dass wir mit Unterstützung eines Sponsors der Kita einen Herzenswunsch erfüllen konnten! Wir durften im vergangenen Jahr den langersehnten „ Kita-Bus“ (Kinderwagen für 6 Kinder) überreichen, der nun auch Spaziergänge
mit den ganz Kleinen ermöglicht! Und zu Weihnachten durften wir wieder ein paar
Wunschzettel-Wünsche der einzelnen Kita-Gruppen erfüllen und somit den Weihnachtsmann unterstützen!
Unser Fazit: Es war ein tolles Jahr (auch wenn die Bürokratie uns doch die eine oder andere Hürde stellte und unsere Geduldsfäden anspannten)! Und wir werden nicht müde,
es in diesem Jahr wieder anzupacken! Vieles werden wir auch 2019 wiederholen, manches verbessern und Mut zu Neuem haben!
So freuen wir uns z.B. auf den Start unseres Gartenprojektes und auf das große Sommerfest am 15.06.2019 in Zusammenarbeit mit der Grundschule Westerloy und deren
Förderverein und dem TUS Westerloy!
Zum Schluss möchten wir uns noch bedanken!!! Allein wäre das alles für uns nicht
zu schaffen!!! Wir sagen DANKE an alle, die sich mit der Kita und dem Förderverein
verbunden fühlen und uns immer wieder unterstützen! Sei es durch Mitgliederbeiträge, kleine und große Spende (ohne die unsere Arbeit einfach nicht möglich wäre), Sponsoring, Vorschläge und Ideen, helfende Hände … 2019 dürfen wir hoffentlich genauso viel Unterstützung erfahren!!!
Ein großer Dank auch an Insa und ihr Team der Kindertagesstätte Gänseblümchen, die auch an Wochenenden bereit standen und uns bei unseren Ideen und Aktionen mit Vorbereitungen und Hilfe tatkräftig unterstützt haben!
Voller Tatendrang für 2019 …
Melanie von Seggern, Maria Paulat, Maren Ufen und Sandra Warntjen

Förderverein Grundschule Westerloy
Viel los in 2018
Zurückblickend war das Jahr 2018 für die
Schülerinnen und Schüler der Grundschule
Westerloy ein „anstrengendes“ Jahr, denn
es war viel los und es wurde (mit der Unterstützung des Fördervereins) ordentlich
was bewegt!
So konnte der Förderverein zum Beispiel
die Projektwoche „Zirkus“ unterstützen. Alle Schülerinnen und Schüler haben eine
Woche lang im Mitmachzirkus „Eldorado“
mitgewirkt und am Ende mit zwei atemberaubenden Vorstellungen nicht nur Mitschüler, Lehrer und Eltern überrascht!
Das zweite große Ereignis war, der vom
Förderverein unterstützte 25. Hössenlauf,
der zum ersten Mal am Jaspershof stattfand!
Aber nicht nur Großprojekte gestalteten
das Jahr 2018. So konnten auch viele kleinere Projekte und Aktionen durch die Arbeit des Fördervereins geschaffen werden!
Wie in jedem Jahr nach den Sommerferien,
organisierte der Förderverein rund um den
Mühlenhof die Einschulung für die vielen
kleinen neuen Erstklässler und deren Eltern!
Im November stand wieder das Laternenfest auf dem Plan! Es gab leckere Bratwurst, Glühwein und Kinderpunsch! Die
Kinder haben um Feuerkörbe herum Stockbrot gebacken und eingeübte Laternenlieder gesungen, ehe es in Begleitung der
freiwilligen Feuerwehr Westerloy zum Laternenlauf durchs Dorf ging.
Auch 2018 war der Förderverein im Rahmen des Heidefestes auf dem Familiennachmittag vertreten und stellte dort u.a.
die Schul-Shirts und Schulprojekte vor.

Weiterhin konnte der Förderverein für eine
Musical-Arbeitsgemeinschaft den Leiter
der Stage Akademie Oldenburg, Herrn
Markus Sobota gewinnen. Dieser studiert
mit interessierten Kindern einmal in der
Woche Musicalstücke ein, die am Ende
des Schuljahres aufgeführt wurden.
Auch der Leseeifer wurde im letzten Jahr
wieder belohnt. Wie bereits in den vergangen Jahren übernahm der Förderverein
Büchergutscheine, die im Rahmen eines
Lesewettbewerbes ausgelobt wurden. In
diesem Zusammenhang wurde auch die
schuleigene Bücherei mit neuen spannenden und interessanten Büchern aufgestockt und nun auch Digitalisiert, damit die
Schülerinnen und Schüler weiterhin viel
Spaß am Lesen behalten!
Viel ist geschafft, aber es gibt auch weiterhin noch viel zu tun! Der Förderverein hat
sich zur Aufgabe gemacht, den Schülerinnen und Schülern der Grundschule
Westerloy das Lernen, Spielen und auch
Pausieren zur Freude zu machen!
Viele Projekte und Aktionen möchten
wir bei unserer nächsten Mitgliederversammlung am 27.03.2019 um 19.30 Uhr
in der Grundschule Westerloy vorstellen
und besprechen!
Ein großer Punkt wird das Sommerfest am
15.06.2019 sein, dass wir in Kooperation
mit der Kindertagesstätte Gänseblümchen,
deren Förderverein und dem TUS Westerloy veranstalten werden und bei der Gelegenheit das 20. jährige Bestehen des Fördervereins feiern möchten!
Im Namen des gesamten Fördervereins
möchten wir uns bei allen bedanken, die
uns immer wieder so tatkräftig unterstützen! Den Mitgliedern und Sponsoren (ohne
die unsere Tätigkeit nicht möglich wäre),
den Eltern für ihren Einsatz, den

Förderverein Grundschule Westerloy
Lehrkräften der Grundschule für u.a. die
Ausführung und Teilnahme an Projekten,
den ansässige Westerloyer Vereinen für
Unterstützung und Hilfe, allen die sich am
Leben in der Grundschule auf vielfältige Art
engagieren… und nicht zuletzt den Schülerinnen und Schülern der Grundschule
Westerloy, die dankbar unsere Unterstützung annehmen und uns immer wieder mit
Ideen und Wünschen fordern!
Wir hoffen, auch 2019 wieder viel erreichen
zu können und freuen uns auf viele Unterstützer und tolle Projekte!
Der Vorstand des Fördervereins

Ortsbürgerverein Westerloy
Gewinner der Paschaktion stehen fest
Kürzlich fand die Übergabe der Hauptpreise der letzten Knobelaktion im Mühlenhof statt.
Im Rahmen einer Kaffeerunde berichteten die Sieger über ihre angenehmen Besuche im
letzten Dezember im Mühlenhof.

Von links: Herbert Wilken (Sponsor), Jörg Henkensiefken von der Fa. Henco (Sponsor),
Manfred Ubbens und Frau aus Leer (3. Preis), Lars Vergien aus Oldenburg (1. Preis),
Helmut Lohmeyer aus Westerloy (2. Preis) und Uwe Graalfs (OBV-Vorsitzender).
Foto: Hildburg Lohmüller

TUS Westerloy
Gerätturnerinnen erfolgreich im Norden von
Niedersachsen
Die Weserliga ist leistungsorientiert und befindet
sich zwischen dem Breitensport und dem Leistungsturnen. Die Turnerinnen haben in der Liga
die Möglichkeit, ihre Übungen als Mannschaft zu
zeigen und gemeinsam einen Sieg anzustreben.
8 Turnerinnen des TuS Westerloy wurden von
den Trainerinnen ausgewählt und starten zum
ersten Mal in der Liga. An den üblichen Geräten
wie Sprung, Barren, Balken und Boden zeigen sie ihr Können.
In der Hinrunde waren die Mädchen immer erfolgreich trotz Nervosität sowie Unerfahrenheit und traten unter anderem gegen Schwanewede, Ritterhude und Lüssum an. Ohne
Erwartungsdruck durch das erstmalige Antreten erreichten sie die meisten Punkte und
setzten sich an die Spitze der Tabelle.
Am 31.03 findet nun die Rückrunde in Grasberg statt, wo sich alle Mannschaften noch
einmal begegnen um den bestmöglichen Erfolg zu erzielen. Mit Spannung und Motivation
erwarten wir das Finale und hoffen die erste Saison bestmöglich zu beenden.

Neuer Schiri/Kampfrichter für die Gerätturnerinnen
Seit dem 09.02.2019 ist Julia Schröder neue Kampfrichterin für das weibliche Gerätturnen beim TuS Westerloy.
An drei Wochenenden durfte sie in Schortens die Symbolschrift, Wertungsvorschriften
und Bewegungshinweise erlernen. Sie hat sowohl die Theorie-, als auch die Praxisprüfung erfolgreich bestanden.
Wir gratulieren herzlich und sagen willkommen an Bord!
Am 10.02 hatte sie dann auch schon ihren ersten Einsatz in
der Weserliga.

Berichte: Gerätturnengruppe

TUS Westerloy
Lehrgang mit A-Trainerin Iris Buttkus
Am 02. und 03. März waren fünf Trainer und drei ausgewählte Turnerinnen der Gerätturner zu Gast in Schortens.
Dort gab Iris Buttkus vom NTB einen Lehrgang um die fleißigen Mädels weiter voran zu
bringen, damit die neu angeschafften Geräte aufbauend und effektiv genutzt werden.
Nach Flick-Flack und Salto ist nämlich noch lange nicht Schluss. Man erarbeitete in Theorie und Praxis unter anderem Schrauben, freie Felgen und gymnastische Sprungverbindungen.
Es war für alle ein anstrengendes, aber lehrreiches Wochenende.

21. Sportlerwahl im Landkreis Ammerland
Nominiert für die Sportlerin des Jahres 2018 wurde unsere Johanna Kahle, die im November letzten Jahres zum ersten Mal in der Geschichte des TuS Westerloy Bezirksmeisterin im Gerätturnen wurde.
Mit ihren erst 11 Jahren zur Wahl zu stehen macht nicht nur
sie, sondern ihre ganze Mannschaft und den TuS besonders
stolz.
Wir würden uns freuen wenn ihr eure Stimme für unsere
Johanna bis zum 25. März 2019 per Post oder unter
www.NWZonline.de/sportlerwahl-ammerland abgeben
würdet.
Am 02. April im Beachclub Nethen wird das Ergebnis
verkündet .

TUS Westerloy
Hallo liebe Leser,
wir haben neue Trainingsjacken!!!!
Noch pünktlich vor unserer Teilnahme beim Rendezvous der Besten haben wir einheitliche Trainingsjacken bekommen. Dadurch fliegen wir zwar nicht weiter oder springen höher, aber es fühlt sich gut an !
Eine Einheit - ein Team!!
Ein ganz dickes Dankeschön geht an unseren Sponsor Möbel Jähnichen in Stade!
Bis bald
Euer Confianza Team

TUS Westerloy

TUS Westerloy
Jahreshauptversammlung 2019
Vorstand wiedergewählt - Reinhard
Fandrich verabschiedet
Am 12. März 2019 fand die Jahreshauptversammlung des TuS Westerloy e.V. statt. Im
Mehrzweckraum der Sporthalle Westerloy
begrüßte unser 1. Vorsitzende Peter Piepho
neben den zahlreich erschienenen Mitgliedern, unseren Ehrenvorsitzenden Claus Bade, sowie den amtierenden Bürgermeister
der Stadt Westerstede, Klaus Groß.

Im Anschluss übernahm unser alter und
neugewählter 1. Vorsitzender Peter
Piepho wieder das Wort und bedankte
sich bei einem bestimmten anwesenden
Vereinsmitglied!

Peter Piepho eröffnete die diesjährige Jahreshauptversammlung mit einem Rückblick
auf das vergangene Jahr, ehe er zur umfangreichen Tagesordnung überging.
Nachdem unser 1. Vorsitzender, die Fachwarte und Übungsleiter ihre Berichte mitgeteilt hatten und der Kassenwart von den
Kassenprüfern entlastet wurde, erfolgten die
Neuwahlen der Vorstandsmitglieder.
Der alte Vereinsvorstand wurde einstimmig
wiedergewählt, allerdings findet man auf
dem Posten des Vereinskassenwartes einen neuen Namen! Reinhard Fandrich legt
nach 18 Jahren das Amt des Kassenwarts
nieder. Sein Nachfolger, Remo Karius, wurde von den anwesenden Mitgliedern einstimmig gewählt.

Das anwesende Duo Klaus & Claus fand
viele lobende und aus früheren Zeiten amüsante Worte über Reinhard.
Man verabschiedete ihn gebührend aus
dem Vorstand und überreichte ihm einen
Präsentkorb mit reichlichen Leckereien.

Für 50 Jahre Vereinsmitgliedschaft wurde
bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung Willi Schwengels gebührend
mit einer Urkunde und einer TuSArmbanduhr geehrt!
Zu guter Letzt bedankte sich Peter Piepho
ausführlich bei allen anwesenden Mitgliedern und schloss die diesjährige Jahreshauptversammlung.
"neuer alter vorstand"
von links: 1. Vors. Peter Piepho, Schrift-

führer Jürgen Uhl, Mitgliederverwaltung
Stephan Martens, 1. stellv. Vors. Stefan
Schwengels, Kassenwart Heidefest Rainer Lehmann, 2. stellv. Vors. Mario Kleinert, Kassenwart TUS Remo Karius.
Bericht: Ingo Deutschendorf

TUS Westerloy
*** Aufregender Tag für die Fußballer unserer E1-Jugend ***
Am 03. März 2019 beim Regionalligaspiel des VfB Oldenburg gegen den BSV „SchwarzWeiß“ Rehden durften unsere Jungs als Einlaufkinder Hand in Hand mit den Oldenburgern ins Marschwegstadion einlaufen.
Das Spiel verloren die Oldenburger leider mit 0:1, aber trotzdem war es ein toller Augenblick für unsere jungen Kicker, den man sicherlich nicht so schnell vergessen wird.

www.tuswesterloy.fan12.de
…schaut doch mal rein!

TUS Westerloy
Eltern-Kind-Turnen
Kurszeit: Immer Montags von 16:00-17:00 Uhr ab Krabbelalter bis 3 Jahren mit Begleitperson in Westerloy (nicht in den
Schulferien).
Es wird wieder geturnt, gespielt und gelacht!!!
Unter der Leitung von Jennifer Müller, 26 Jahre alt, Staatl.
anerk. Sozialassistentin.
Hier können Kleinkinder ab Krabbelalter ihr Körpergefühl trainieren und gleichzeitig mit Gleichaltrigen Kontakt aufnehmen.
Neben den beliebten Eröffnungs- und Abschlussliedern im
Singkreis kann hier ordentlich über Mattenlandschaften getobt und sich mit Bällen, Tüchern und Hullahup-Reifen ausprobiert werden. Nebenbei können sich hier auch die Eltern kennen lernen und neue Kontakte knüpfen.
Es sind noch Plätze frei!
Es besteht die Möglichkeit zum Schnupperturnen! Neben Eltern mit deren Kindern, kann
das Eltern-Kind-Turnen selbstverständlich auch gerne von Omas und Opas mit ihren Enkeln besucht werden!
Bericht: Jennifer Müller
Karneval beim TUS Westerloy
Das Wetter hat uns in die Karten gespielt und viele Besucher zum Karneval beim TuS
Westerloy geschickt!
Feuerwehrmänner, Superkräfte und Kiindheitshelden sausten, klettern und tobten durch
die Sporthalle :-)
Wir haben uns über sooo viele kleine und große Besucher gefreut und bedanken uns
beim Confianza-Team für die großartige Bewirtung!
Bis zum nächsten Mal
Eure Steffi, Marika und Johanna

Landjugend Westerloy 3.0
Jahreshauptversammlung 2019
Am 01.02.2019 fand unsere Jahreshauptversammlung in der Scheune beim Mühlenhof
statt. Und wie in jedem Jahr darf man sich über die Wiederwahlen und Neuwahlen freuen.
So darf sich Deike Sperlich zum dritten Mal über das Amt des Kassenführers freuen.
Außerdem gab es auch einige Änderungen, die wir bekannt geben möchten:
Zurück getreten sind:
Deike Rickels (1. Vorsitzende)
Sarah Bohlje (2. Vorsitzende)
Jasmin Lück (3. Vorsitzende)
Vielen Dank an den ehemaligen Vorstand für die tatkräftige Unterstützung.
Neugewählt wurden:
Onno Dierks (1. Vorsitzender)
Lasse Hollander (2.Vorsitzender)
Tilo Decker (3.Vorsitzender)
Elisa Gharagozloo & Emma Rädeker (Schriftführerinnen)
Wir freuen uns über eine gute Zusammenarbeit und eine schöne Amtszeit.
Anstehende Termine
Kinderkino:
Unser Termin für das diesjährige Kinderkino steht fest:
Sonntag, den 05.05.2019 in der Turnhalle Westerloy
Beginn: 15 Uhr Film: Peter Hase
Wir freuen uns, wenn ihr alle wieder dabei seid :)
72 Stunden Aktion:
Auch der Termin für die 72 Stunden Aktion steht fest:
Donnerstag bis Sonntag, vom 23.05.- 26.05.2019
Seit neustem sind wir erreichbar unter folgender E-Mail Adresse: landjugend.westerloy@gmx.de
Eure Landjugend Westerloy 3.0

Fotogalerie
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