Seniorenadventsfeier der Gemeinde Horstedt
Zum 1. Dezember hatte die Gemeinde Horstedt die Seniorinnen und Senioren zur Adventsfeier
eingeladen. Der Vorsitzende des Senioren – Jugend – und Kulturausschusses ( SeJuKu ) Uwe
Jensen und seine engagierte Mitstreiterin Kirstin Buhmann ( zugleich 2. stellvertretende
Bürgermeisterin ) begrüßten uns ganz herzlich, besonders unsere Pastorin Heike Braren aus
Olderup.
Unser Bürgermeister Michael Hansen konnte leider nicht an dieser Feier teilnehmen, dafür waren
der 1. stellvertretende Bürgermeister Finn Carstensen sowie zwei Vertreter des
Jugendgemeinderates anwesend.
Die Tische waren, wie auch in den vergangenen Jahren, von sechs Frauen des Sozialverbandes
liebevoll geschmückt.
Das bunte Programm begann mit vier Sketchen der Jugendtheatergruppe. Unter der bewährten
Leitung von Inga Matthiesen war es ein Vergnügen, mit welcher Spielfreude unsere
Nachwuchsschauspieler auftraten.
Dann kam der Auftritt der Horstedter Flötengruppe, geleitet von Nina Hansen. Es ist schon
bemerkenswert, wie fröhlich auch die Jüngsten dabei sind – natürlich auch mit Lampenfieber und
etwas Aufregung. Aber ich bin sicher, auch einige Eltern, die extra gekommen waren, um den
Auftritt ihrer Sprösslinge zu erleben, waren nicht nur stolz, sondern auch ein bisschen aufgeregt.
Ich bin der Meinung, dass die musikalische Früherziehung einen hohen Stellenwert hat. Schließlich
ist unsere Flötengruppe inzwischen über die Gemeindegrenzen hinaus bekannt, denn es sind auch
schon Kinder aus Hattstedt und Mildstedt dabei.
Dann begann die Kaffeetafel : Die Landfrauen hatten sich selbst übertroffen. Es wurden tatsächlich
– neun – Torten dazu Blechkuchen und Käsebrötchen aufgefahren !! Zu gern hätte ich von allen
Torten probiert - auch bei größtem Appetit – einfach unmöglich ! Aber immerhin – drei - große
Stücke habe ich Kuchenliebhaber geschafft.
Nach dem Kaffeetrinken gab es eine Überraschung !
Ein Programmpunkt, den es bisher in der Vergangenheit so nicht gab.
Es trat der Gospelchor aus Olderup unter der Leitung von Igor Vlassov auf.
Das war ein absoluter Ohrenschmaus. Es wurde mitgesungen und die Begeisterung war so groß,
dass einige Zugaben fällig wurden und stehend Beifall gespendet wurde.
Dieser Auftritt war sicher auch gleichzeitig die gelungene Generalprobe für das Konzert am 1.
Advent in der Olderuper Kirche.
Zwei Mitglieder unserer Jugend – Gemeindevertretung hatten sich ein tolles Quiz einfallen lassen.
Jeder Gast erhielt einen Fragebogen. Um alle Fragen richtig beantworten zu können, musste man
schon aufmerksam durch Horstedt gehen, dazu wurde ein wenig Allgemeinwissen und Interesse an
der Gemeindepolitik gefordert.
Selbstverständlich wurden richtige Antworten mit „Naschis“ belohnt.
Zum Abschluss der sehr geselligen Adventsfeier wurden diejenigen nach vorn gerufen, die sich
schon viele Jahre uneigennützig zum Wohl der Gemeinde einbringen. Kirstin Buhmann und Uwe
Jensen bedankten sich, verbunden mit einem Präsent, bei :
•

Elke Westphal, Karin Thiesen, Rosi Albertsen, stellvertretend auch bei Brigitte Jensen,
Ingrid Carstensen und Elli Reher – für den Tischschmuck

•
•
•
•
•
•

Sandra Tischer, stellvertretend für die Kuchenbäckerinnen der Landfrauen
Karla Clausen, sie hat uns seit vielen Jahren beim Singen der Weihnachtslieder mit ihrem
Akkordeon unterstützt und hat über viele Jahre eine Musikgruppe geleitet.
Elfriede Clausen, sie pflegt unseren Dorfplatz seit dem er besteht.
Unseren Gemeindearbeiter Wolfgnag Ballschmiter
Hans Martens, der bei jeder Störung der „Dorfelektrik“ auf der Matte steht und
bei den beiden Mitgliedern der Jugend – Gemeindevertretung Tabea Hansen und Lara
Lorenzen, die sich in der Jugendarbeit sehr engagieren.

Für uns „Alten“ bleibt übrig, all denen ein großes Dankeschön zu sagen, die diese Feier vorbereitet
und gestaltet haben. Das gilt auch für die gesamte Gemeindevertretung, die geschlossen hinter
dieser Maßnahme steht.
- Charly Schellin -

