
Seniorenadventsfeier 2019 der Gemeinde Horstedt 
 
Die schon traditionelle Seniorenadventsfeier am 30. November, einen Tag vor dem ersten Advent 
in der Gaststätte Erichsen statt.  
 
Unser Bürgermeister Michael Hansen konnte ein „volles Haus“ begrüßen. 
Zunächst bedankte er sich bei den beiden Gemeindevertretern Kirstin Buhmann und Uwe Jensen 
für die Vorbereitung dieser Feier, für die beide viel Freizeit geopfert hatten.  
 
Ein Dankeschön ging auch an die Landfrauen und den Sozialverband, die wie jedes Jahr für den 
Tischschmuck und für das reichhaltige und tolle Kuchenbuffet gesorgt hatten.  
 
Als Ehrengast konnte er Pastor Pehmöller als Vertretung für Pastor Jörn Jebsen begrüßen. 
 
Wie auch schon in den Vorjahren machten die Kinder des Kindergartens Olderup den Anfang mit 
Advents- und Weihnachtsliedern sowie mit Gedichten. Es bereitete Vergnügen, wie die Kinder mit 
ihren roten Zipfelmützen ganz begeistert bei der Sache waren, ganz besonders als es um das 
bekannte Weihnachtslied „In der Weihnachtsbäckerei“ ging. 
Einige Eltern, die sich als Zuhörer eingefunden hatten – sie wollten natürlich den Auftritt ihrer 
Sprösslinge erleben – sie waren vermutlich genau so aufgeregt wie ihre Kids. Erwähnt werden 
muss natürlich, dass mit Akkordeonbegleitung von Meike Bringewat gesungen wurde.  
 
Dann erlebten wir den Auftritt unserer „jungen Theatergruppe“ unter der Leitung von Inga 
Matthiesen und Mirjam Thomsen. Sie spielten einen vergnügten Einakter, der in einem Western-
Saloon spielte. Dass Spielvergnügen war nicht zu übersehen. Um den Nachwuchs für unsere 
Horstedter Theatergruppe brauchen wir uns keine Sorgen machen! 
 
Als nächstes dann der Auftritt unserer Flötengruppe, geleitet von Nina Hansen.  
Meiner Meinung nach kann die musikalische Früherziehung gar nicht hoch genug bewertet werden, 
da dadurch die Lust geweckt wird, später auch mal ein anderes Instrument spielen zu lernen.  
 
Gegen 15:00 Uhr war dann auch die Zeit gekommen, die vielen schmackhaften Torten, Kuchen, 
Käse – und Wurstbrote „aufzufahren“. Die vielen wunderbaren Torten - es war ein Hochgenuss!! 
Mehrfach hörte ich die Bemerkung „Dor kummt keen Bäckerkoken mit“! 
 
Während der Tortenschlacht lief eine Diashow die vom Gemeindevertreter Christopher Bringewat 
zusammengestellt worden war. Darunter waren auch viele Fotos aus früheren Zeiten zu sehen. 
Gerade diese Fotos haben für uns Ältere Erinnerungswert. Daher soll diese Diashow nochmal im 
Februar 2020 in Uns Huus gezeigt werden.  
 
Nach dem Kaffeetrinken erwartete uns ein musikalisches Highlight, das wir bisher auf einer 
Seniorenadventsfeier nicht erlebt hatten. Ein Auftritt der Musikgemeinschaft Hattstedt (gemischter 
Chor) unter der Leitung von Dr. Friederike Runge. Wir hörten weihnachtliche Lieder. Das war ein 
absoluter Höhepunkt und großer Beifall für diese Darbietung war der Dank.  
 
Pastor Pehmöller und der Bürgermeister lasen dann jeder eine Geschichte vor – lustig und auch 
besinnlich. 
 
Zum Ende dieser Feier bedankte sich der Bürgermeister mit einem Präsent bei all denen, die sich 



schon jahrelang ehrenamtlich für unsere Gemeinde einsetzten.  
 
 
Im Einzelnen waren das:  
 

• Vom Sozialverband Elli Reher, Karin Thiesen, Rosi Albertsen, Brigitte Jensen und Ingrid 
Carstensen, Elke Westphal 

• der Gemeindearbeiter Wolfgang Ballschmiter 

• Elfriede Clausen hält den Dorfplatz in Ordnung 

• Sandra Tischer, eigentlich ein „Hans Dampf in allen Gassen“, kann alles und wird überall 
eingesetzt und steht immer zur Verfügung 

• Hans Martens, unser Elektriker für die Dorfelektrik, zusätzlich kümmert er sich sehr 
engagiert um die Kläranlage 

• Monika Thomsen sorgt für Sauberkeit und Ordnung in Uns Huus 
 
Am Ende meines Berichts bleibt mir nur übrig, im Namen aller Seniorinnen und Senioren ein 
großes Dankeschön zu sagen an Kirstin Buhmann und Uwe Jensen für die Vorbereitung und 
Durchführung unserer Feier und an den Bürgermeister mit seiner Gemeindevertretung, die 
geschlossen hinter dieser Veranstaltung stehen. 
 
 

Tschüss bis zur nächsten Seniorenadventsfeier 
Charly Schellin 

 
 


