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Liebe Helberhäuser, Oberndörfer und Hademer!

8. Dezember: Senioren-Kaffeetrinken
Wir freuen uns, als Heimatverein auch in diesem Winter in Kooperation
mit der ev.-ref. Kirchengemeinde zu einem Kaffeetrinken für unsere Senioren einladen zu können und laden euch für
Samstag, 8. Dezember, ab 15 Uhr in die Kapellenschule
ein. Besonders freuen wir uns, dass uns Henning Moll an diesem Tage unterstützt und einen spannenden und sehenswerten Dia-Vortrag hält.

31. Dezember: Große Silvester-Helferfeier
In der letzten Löffelpost kündigten wir es bereits an, auf diesem Wege erfolgt nun die offizielle Einladung zur
großen Silvester-Helferfeier
am Montag, 31. Dezember ab 19.30 Uhr
in der Turnhalle der TSG Helberhausen.
Wichtig: Diese Einladung geht an jeden, der in irgendeiner Art zum Gelingen der grandiosen Festtage im Juni dieses Jahres beigetragen hat! Unser
Dank geht an die TSG Helberhausen und die Bärengruppe Helberhausen
für die gute Zusammenarbeit! Hier ein paar Hinweise:
 Grundsätzlich gehen die Speisen und Getränke (ebenso wie die passende Musik) an diesem Abend auf den Heimatverein – wir stellen
dennoch ein „Spendenrohr“ bereit und freuen uns über jeden finanziellen Beitrag, den jeder selbst und frei wählen kann.
 Sekt/Hugo stellen wir an diesem Abend nicht, dieser kann jedoch
gerne mitgebracht werden. Wir freuen uns auf Euch!
 Ein eigens angefertigter Film wird an diesem Abend „Weltpremiere“ feiern und uns mit zurück in die Zeit im Juni nehmen! Lasst
euch überraschen…

Unglaublich, wie die Zeit vergeht! Unser großes Jubiläumsjahr 2018 neigt
sich mit merklichen Schritten seinem Ende zu – die großen Festtage im Juni
liegen nun schon bereits gut fünf Monate zurück. Umso mehr freuen wir
uns, dass im Dorf und im Heimatverein nach wie vor einiges in Bewegung
ist. Mit dieser Ausgabe der Löffelpost liefern wir jede Menge Informationen zu den noch ausstehenden Termin im Jahr 2018, geben Neuigkeiten
hinsichtlich der Pläne für die Kapellenschule bekannt und freuen uns endlich mitteilen zu können, dass die DVD fertiggestellt ist! Aber lest selbst…

Aktueller Sachstand Kapellenschule
Im Rahmen unseres ersten Kneipenabends im Haus Menn gaben wir bereits
im August bekannt, dass beim Fest ein
Überschuss von rund 35000 Euro erwirtschaftet wurde und wir grundsätzlich beabsichtigen, das Geld dafür zu nutzen, die
Kapellenschule in der Ortsmitte zu übernehmen und zum Dorfgemeinschaftshaus
umzufunktionieren – so würden alle Bürger von dem markanten und bekannten
Gebäude profitieren!
Aktuell können wir berichten, dass zwischen Heimatverein und Kirchengemeinde
eine übereinstimmende Interessenlage
besteht und wir uns hinsichtlich der Konditionen einer möglichen Übernahme deutlich angenähert haben. Weitere Gespräche laufen derzeit.
Wichtig: Für die endgültige Entscheidung möchten wir uns das Votum der
Bürger einholen – genau dafür ist für den Beginn des Jahres 2019 eine Bürgerversammlung geplant, in deren Rahmen wir mit euch ins Gespräch
kommen werden. Die finale Entscheidung obliegt letztlich der Dorfgemeinschaft!

Die DVD ist fertig! Kneipen-Abend am 7. Dezember

2. Dezember: Adventsmarkt Haus Abendfrieden

Das lange Warten hat ein Ende – unsere DVD, die ihr mittels Bestellschein
in der letzten Löffelpost vorbestellen konntet, ist fertiggestellt. Wir freuen
uns euch mitteilen zu können, dass ihr eure bestellten Exemplare (und
auch die Holzlöffel und Tragetaschen) im Rahmen unseres

In Kooperation mit dem Haus
Abendfrieden laden wir für

nächsten Kneipenabendes im Haus Menn am
Freitag, 7. Dezember, ab 19.30 Uhr
abholen könnt. Selbstverständlich liegen an diesem Tage weitere Exemplare für den freien Verkauf bereit – wer die Vorbestellung also versäumt
hat, kommt an diesem Abend dennoch zum Zug. Den Kaufpreis haben wir
auf 18 Euro festgelegt. Hinweis: Der Gewinn aus dem Verkauf fließt erneut
in unseren großen „Jubiläums-Topf“! Wer seine DVD vorbestellt hat und
am 7. Dezember verhindert ist, bekommt sein Exemplar im Anschluss
selbstverständlich nach Hause geliefert. Wie angekündigt, enthält die DVD
den Imagefilm von Rainer Fränzen und sehenswerte Outtakes, zahlreiche
Bilder vom Festwochenende sowie vom Werbefest der Treckerfreunde
und den WDR-Beitrag im Rahmen der Sendung „Herrmann hilft“. Die DVD
besticht durch eine professionelle Menüführung – auch als Weihnachtsgeschenk können wir das Produkt nur wärmstens empfehlen! Unser Dank
geht an der Stelle erneut an Rainer Fränzen für seine abermals tolle Arbeit!

den ersten Adventssonntag,
2. Dezember, ab 12 Uhr zum Adventsmarkt rund um das
Seniorenheim
Unterm Wäldchen ein.
Das Programm ist mit Musik, unseren Löffelschnitzern, einem
Puppentheater, einer Erzählfee
sowie einer Kleintierschau prall
gefüllt und für das leibliche Wohl
ist natürlich bestens gesorgt. Der
Erlös kommt den Bewohnern des
Hauses Abendfrieden zugute –
wir freuen uns auf viele Besucher
und ein paar schöne stimmungsvolle Stunden!

15. Dezember: Heimatverein-Weihnachtsfeier
1. Dezember: Wanderung zum Weihnachtsmarkt Grund
Nach der tollen Erfahrung aus dem vergangenen Jahr möchten wir in Absprache mit unseren Freunden vom Kleintierzuchtverein erneut zum Weihnachtsmarkt nach Grund wandern. Wir treffen uns hierfür am
Samstag, 1. Dezember, um 14 Uhr
in der Helberhäuser Ortsmitte.
Aufgetischt wird alles, was das Herz begehrt: Waffeln, Grünkohleintopf,
Grillwürste, Fruchtspieße, geräucherte Forellen, Kaffee und Kuchen, Gelee,
Plätzchen, Mettbrötchen, Liköre, Zielwasser, heißer Apfelwein, Fritten aus
guten Grunder Kartoffeln – ein Besuch lohnt also in jedem Fall. Wir freuen
uns auf viele Wanderer, die sich uns an diesem Tag anschließen!

Ein Termin zum Vormerken: Am Samstag, 15. Dezember, möchten wir unsere traditionelle Heimatverein-Weihnachtsfeier begehen. Anders als in
den vergangenen Jahren bildet diese jedoch nicht den Abschluss unseres
Jahres – schließlich laden wir für Silvester zur großen Jubiläums-Helferfeier
ein (siehe Einladung auf der letzten Seite dieser Löffelpost).
Zur Weihnachtsfeier erhalten alle unsere Vereinsmitglieder selbstverständlich noch einmal eine gesonderte Einladung!

1. Januar: Bärenball in der Turnhalle der TSG Helberhausen
Das Jubiläums-Jahr in Helberhausen ist fast vorüber, also geht in der Löffelstadt alles wieder seinen normalen Gang – jedenfalls auf Helberhäuser Art:
Natürlich ist am 1. Januar wieder der Bär los! Herzliche Einladung zum Bärenball ab 19 Uhr in der Turnhalle der TSG Helberhausen! PASCHA!!

