Jahresbericht 2017
Nun ist das Jahr 2017 schon wieder vorbei, wir haben wieder viel
zusammen unternommen. Im Januar sind wir mit einer Gruppe zum
Schlittschuhlaufen nach Planten und Blomen gefahren. Dies wollen wir
gerne im Februar 2018 mit euch wiederholen. Mehr Infos gibt´s in den
nächsten tagen.
Da wir viele neue Mitglieder am Anfang des Jahres hatten, haben wir in
der Feuerwache in Ellerhoop einen Kennenlernabend veranstaltet.
Im März haben wir an der „Aktion Saubere Landschaft“ teilgenommen.
Dazu hat uns die Firma Hermann Meyer aus Rellingen Equipment zur
Verfügung gestellt. Insgesamt haben sich etwa 120 Personen aus
verschiedenen Vereinen des Dorfes an der Aktion beteiligt.
Im Mai nahmen wir dann das erste Mal an der 72-Stunden Aktion teil.
Bei der Aktion geht es darum, dass die teilnehmenden
Landjugendgruppen eine gemeinnützige Aufgabe in ihrer Gemeinde
übernehmen. Diese Aufgabe wurde vorher von einem "Agenten"
zusammen mit dem Landesverband und der Gemeinde ausgesucht und
war für uns bis zu Beginn Geheim. Unsere Aufgabe war es den
„Tobehügel“ an der Grundschule neu zu gestalten. Dies haben wir
zusammen mit Harm Kähler sehr erfolgreich erledigt. An dieser Stelle
wollen wir uns noch einmal für das von ihm zur Verfügung gestellte
Material und die Geräte bedanken. Zwischendurch haben wir auch die
Landjugenden aus Höki und Barmstedt bei ihren Aktionen besucht. Das
Wochenende haben wir mit einem gemütlichen Grillen ausklingen
lassen.
Am 08. Juli haben wir mit zwei Teams an der Dörferolympiade in BorstelHohenraden teilgenommen. Bei der Olympiade kämpfen jeweils vier
Teams aus Borstel-Hohenraden und Kummerfeld gegeneinander. Den
Sieg in der Teamwertung konnten unsere Teams nicht erreichen, den
Tag gewannen jedoch die Mannschaften aus Borstel-Hohenraden. Die
Entscheidung fiel beim Tauziehen.

Anfang August war dann schon unsere erste Scheunenfete auf dem Hof
Thießen in Borstel-Hohenraden. Mit so einem ansturm haben wir im
Voraus nicht gerechnet, sodass einige Besucher lange vor der Tür
warten mussten. Auch wenn es sehr viel Arbeit war, wollen wir in diesem
Jahr an den Erfolg anknüpfen und euch zur Scheunenfete am 11. August
auf dem Hof Nyding in Kummerfeld einladen. Weitere Infos folgen dazu!
Im August waren 30 Mitglieder und an der Landjugend Interessierte zum
Kanufahren auf der Osterau im Kreis Segeberg. Gestartet sind wir in
Bimöhlen. Wieder waren einige nach wenigen Metern sehr nass,
anderen fehlte zwischenzeitlich das Boot, sodass Sie der Gruppe an
Land hinterherlaufen mussten. Wieder andere hatten es sehr eilig und
erreichten das Ziel weit vor den anderen Gruppen.
Ende August haben wir alle Helfer von der Scheunenfete zum
Spanferkel Essen auf den Hof Wrage eingeladen.
Im Dezember unterstützten wir die Gemeinde, indem wir bei der
Seniorenweihnachtsfeier die Senioren mit Kaffee und Kuchen
versorgten. Danach durften wir uns noch gemeinsam das
Weihnachtsmärchen vom Theaterverein anschauen.
Am 27. Dezember fand dann unsere letzte Aktion für 2017 statt. Die
Weihnachtsfeier, welche wir in der Werkstatt von Henning Münster
gefeiert haben. Dort haben wir gemeinsam Schrottjulklapp gespielt, Pute
und Saftschinken gegessen und das Jahr gemütlich ausklingen lassen.
Uns bleibt jetzt nur noch zu sagen, wir hatten ein sehr schönes Jahr mit
euch und laden alle unsere Gäste zu unserer Scheunenfete am 11.
August auf den Hof Nyding in Kummerfeld ein.
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