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➢
Liebe

Ein herzliches Guure minanner !
Im Februar hatten wir euch darüber informiert,
welch´ vielfältige Aktivitäten wir für das Jahr
2020 geplant hatten.

.……. und dann kam Corona .…….
………………………………
•

Im April, Juli und Oktober wollten wir 3 weitere Dorfspaziergänge durchführen , bei denen
immer informative Dinge über unser Dorf vermittelt werden.

•

Für den Pfingstsamstag war geplant, dass wir nach alter Tradition das 4. Brunnenfest an der
Lengfelder Straße feiern.

•

Auf den neuen Basteltag in Iwwero hatten wir uns besonders gefreut. Dieser sollte am 27. Juni
stattfinden.

•

Leider musste auch unser 5. Iwweroer-Dorfpicknick am 2. August entfallen.

•

Besonders schade war es, dass der 7. Iwweroer Dorfflohmarkt nicht stattfinden konnte.
Dieser sorgte ja in Kooperation mit dem Tag der offenen Tür bei der Feuerwehr immer für
richtig „Läwe uff de Gass“.

•

Am Kerbsonntag, den 6.September wollten wir wieder zum Quetschekuche-Esse am Quetschekuche-Päädsche einladen. Auch daraus ist leider nichts geworden.

•

Besonders traurig sind wir darüber, dass auch der 7. Lebendige Adventskalender ausfallen
muss. Die kurzen, abendlichen Treffen vor einem geschmückten Haus und die netten Gespräche
bei einem Glas Glühwein werden uns in diesem Jahr bestimmt sehr fehlen.

Doch mer losse uns dorsch „däs Äbschde Ding“
Dann mer sin Iwwero!
•

1)

nid unnerbuddern!

Und so haben wir noch etwas für euch, doch dabei müsst ihr alle mitmachen!

Unser „Strahlendes Iwwero“
Was wir uns unter einem „Strahlenden Iwwero“ vorstellen,
erfahrt ihr auf der Rückseite des Blattes.

*************
1) „Das Äbschde Ding“ ??? Weil uns das Wort „Corona zum Hals e-raus-hengt!

Unser Dorf soll in der Adventszeit zu einem „Strahlenden Iwwero“ werden und dazu
brauchen wir euch! Lasst eure Fenster leuchten, schmückt eure Türen und Tore
oder stellt Kerzen in eure Vorgärten.
Doch lasst bitte keine blinkenden Nikoläuse oder röhrende Hirsche die Hauswände
oder die Dächer bevölkern.
Grüßt eure Mitmenschen mit einem leuchtenden Fenster, einem weihnachtlich
dekorierten Eingang oder einem geschmückten Tor.

Vielleicht so…

Vielleicht so…

…oder so…
…aber bitte nicht soo…!

Wir wünschen euch und uns noch einen bunten Herbst, eine geruhsame
Adventszeit und dass wir im nächsten Jahr wieder öfter zusammenkommen.
Und einen Wunsch haben wir noch für die Zukunft: Bleibt alle gesund und denkt
bei all den Einschränkungen zuerst an eure Mitmenschen !

Arbeitskreis „Unser Dorf hat Zukunft“
Eure Ideen und Vorschläge zur Mitarbeit sind jederzeit willkommen und finden ein offenes Ohr bei:
Gert Bock, Tel. 801950
Eike Schreiber, Tel. 3886

Wolfgang Bertrams, Tel. 3735
Helmut Pätzold, Tel. 1319

Thomas Thierolf, Tel. 81776

