


Der Nikolaus war da
Am 6.12.2018 kam für alle 
kleinen und grossen Kinder, 
die vorher einen ihrer Stiefel 
bei der Tankstelle abgegeben 
hatten, der Nikolaus. Fleissige 
Helfer hatten über 50 
Tütchen gepackt, die sie in die 
zahlreichen Stiefel steckten. 

In Verbindung mit dem lebendigen Adventskalender 
wurde eine weihnachtliche Geschichte vorgelesen und 
mehrere Weihnachtslieder gesungen. Es gab 
Kinderpunsch, Glühwein und Kekse.
Dann kam endlich auch der Nikolaus. Er verteilte die 
Süßigkeiten und ließ sich auch gerne mal ein Gedicht 
vortragen.
Es war ein sehr gutbesuchter und schöner 
Nikolaustag                                    findet A. Osterloh



„Was ist ein lebendiger Adventskalender?“
Diese Frage stellte sich unsere Dorfgemeinschaft 2014. 
„Was soll das denn sein? Lebendiger Adventskalender…?“ Einige hatten schon 
was davon gehört.  Gibt es doch in der Nachbargemeinde so etwas ähnliches. 
HABAELI heißt es da. Hinter diesem Namen verbirgt sich der gleiche Ansatz. 
Seit Jahren findet dort in Harkebrügge, Barßel und Elisabethfehn  der lebendige 
Adventskalender statt. Allerdings sind dort die 24 Adventstage auf die drei 
Orte verteilt. 
„Wie funktioniert das? Wo  soll man denn die ganzen Besucher lassen? Meine 
Stube ist dafür viel zu klein!“ Ja, das  stimmt. So denken vielleicht einige. Aber 
so ist es nicht… Der Grundgedanke ist dabei, dass sich Menschen jeden Alters, 
um  18:30 Uhr vor dem Adventstürchen - oder Fenster treffen, um gemeinsam 
ca. 20 Minuten miteinander zu verbringen. Wer mag, kann Sitzgelegenheiten 
aufstellen, aber meistens werden sie gar nicht benötigt.
„Was soll man denn machen, ich hab gar keine Idee?“ Manchmal ist weniger mehr. 
Gemeinsam zu singen und / oder einer Geschichte zu lauschen, ist ausreichend. 
Es genügt, ein stimmungsvolles Miteinander bei Kerzenschein zu zaubern, um 
Wärme ins Herz einziehen zu lassen.
„ Muss ich als Gastgeber etwas anbieten zum Trinken oder Essen?“ Kein Mensch 
muss etwas anbieten, damit das schon mal geklärt ist. Wer möchte, schenkt ein 
Warmgetränk aus und versüßt die Gäste mit Keksen. Sagen wir mal so: der 
lebendige Adventskalender ist wie ein tägliches Überraschungsei… Mit jedem 
Tag steigt die Vorfreude und die Stimmung bis zum Heiligabend.
 Spiel und Spannung: Was wird heute wohl dargeboten? Welcher Inhalt verbirgt 
sich hinter dem Türchen oder Fenster? Was wird gesungen oder vielleicht auch 
instrumental unterstützt oder welcher Geschichte dürfen wir lauschen? 
Spaß:  beim Wiedersehen mit alten und neuen Bekannten, Freunden, Nachbarn 
und Familienangehörigen
Süßes: beim Genuss von Glühwein, Apfelpunsch, Früchtetee, Kakao, Keksen, 
Süßigkeiten…Es ist erstaunlich, welche Vielfalt in den vergangenen Jahren 
angeboten wurde. Der lebendige Adventskalender beschert uns Godensholtern 
und auch Aperbergern eine ganz stimmungsvolle Zeit, die wir persönlich  nicht 
missen möchten. Der Ortsbürgerverein bedankt sich ganz herzlich bei allen 
Mitwirkenden, Gastgebern, Vereinen, der Kirche und allen kleinen und großen 
Besuchern, sowie ganz besonders dem Nikolaus. Durch und mit Euch rücken wir in 
diesen besinnlichen Tagen bis zum Heiligabend zusammen und machen die 
Adventszeit zu etwas ganz Besonderem. 
Auch  2018 wird die Tradition fortgesetzt und wer Lust hat, einen Abend zu 
gestalten, darf sich schon jetzt gerne unter 04409/ 972361 anmelden.
Darüber hinaus sorgt auch unsere Weihnachtsbeleuchtung Jahr für Jahr für ein 
stimmungsvolles Ambiente. Auch dafür bedanken wir uns ganz herzlich bei allen 
Männern aus der Sternewerkstatt und Dennis Helmers und Matthias Borchers, 
die die Sterne bei jedem Wetter auf und wieder abhängen.

Claudia Berndt-Brands



Basarkreis Godensholt spendet 
1000 Euro für vier Projekte

Wir konnten den Basar 2017, der am   
 19. Nov. letzten Jahres stattfand,  
wieder mit einem großartigen 
Ergebnis abschließen. 1000 Euro 
wurden jetzt wie folgt verteilt: 

Die Wunschbaumaktion der 
Kirchengemeinde Apen ist zu einem 
festen Bestandteil auf unserer 
Spendenliste geworden. Somit hat 
Anke am 1. Advent, wie auch schon in 
den Vorjahren, Wunschzettel vom 
Baum „gepflückt“ und dann die 
entsprechenden Geschenke besorgt. 
200 Euro stellte der Basarkreis 
hierfür zur Verfügung und konnte so 
8 Kindern einen Herzenswunsch 
erfüllen. 

Dann ging es Schlag auf Schlag. Am 15. Jan. 
2018  trafen sich einige Mitglieder des 
Basarkreises im Sportlerheim in Godensholt, 
um den Nightingales mit den Leiterinnen 
Karin Harms und Claudia Borchers den 
Betrag von 200  Euro zu überreichen. 

Gleich am nächsten Tag erfolgte die 
Übergabe von 300 Euro an den Frauenkreis 
Godensholt in der Kapelle am Ort. Heide 
Eilers nahm als Kassenwartin die Spende im 
Beisein des Frauenkreises in Empfang. 

Die 4. Spendenübergabe erfolgte am 25. Jan. 
2018 im Ammerland-Hospiz in 
Westerstede. Dankbar nahm Frau 
Bünnemeyer den Betrag von 300 Euro 
entgegen. 

Wir freuen uns über dieses tolle Ergebnis 
und sehen gespannt dem diesjährigen Basar 
entgegen. Er findet übrigens am 18. Nov. 
2018 statt, kann man ja schon mal auf dem 
Kalender vermerken.

Anita Röben Basarkreis



Kohlfahrt des Boßelvereins „Dree Steen“ Godensholt
Nachdem im Dezember 2017 die obligatorische 
Weihnachtsfeier des Boßelvereins Godensholt, wegen 
Zeitmangel ins Wasser gefallen ist, entschloss sich der 
Vorstand in Zusammenarbeit mit dem Festausschuss in diesem 
Jahr am 10. Februar  eine Kohlfahrt anzubieten. Es wurde eine 
Einladung auf den Weg gebracht und die Werbetrommel für 
die Kohlfahrt wurde kräftig gerührt.
Es gab zwei Varianten für die Teilnahme an diesem Event, die 
erste Variante lautete: Kohltour mit Lust und Laune, samt 
Bollerwagen rund um das Boßeleck – Treffen um 17.00 Uhr bei 
unserem Vereinsheim, diese Variante wurde von der Hälfte 
der Kohlfahrtteilnehmer gewählt. Die zweite Variante für die 
Fußfaulen lautete: Kohlessen mit anschließendem gemütlichen 
Beisammensein um 19.30 Uhr, diese Variante wurde von der 
anderen Hälfte der Teilnehmerschar gewählt.
Die Teilnehmer, die mit dem Bollerwagen unterwegs waren, kamen pünktlich zum Grünkohl 
fassen und leicht angeheitert wieder beim Boßelheim an, die Dazugekommenen mussten 
unsere gute Laue ertragen.
Sehr haben wir uns darüber gefreut, dass unsere neuen Vereinsmitglieder – Siegfried Heinel, 
Peter Janßen und Carlos Weßels mit Anhang sich so gut in unseren Verein integriert haben 
und unseren Verein so aktiv unterstützen.
Das Organisationsteam hatte auch bei der Bestellung des Grünkohlessens ein glückliches 
Händchen und alle Teilnehmer der Kohlfahrt 2018 wurden mehr als satt, somit wurde der 
gemütlichen Teil des Events eingeläutet. 
Diese Form der Kohlfahrt fand Anklang und wird sicherlich wiederholt. 
In diesem Sinne: Fleu herut!!!        Anke Frerichs

     Selbstverständlich haben wir ein    
  offenes Ohr für euch. Egal, ob Lob, 
Kritik oder Verbesserungsvorschläge. 
Wir werden es, wenn ihr es wünscht, 
anonym, hier veröffentlichen.

    Euer OBV-Team



Große Musical Bühne in Godensholt

Tabaluga und das verschenkte Glück ist ein 
fantasievolles Musical von Peter Maffay, in dem es 
um Freundschaft und geben und nehmen geht. 
Materielle Dinge sind nicht alles, es kommt auf den 
Gedanken, der hinter manchen Geschenken steht, an. 
Am Ende des Tages ist es wichtig dies zu erkennen.
 
Am 11. Februar hatte ich das Vergnügen das Musical 
„Tabaluga und das verschenkte Glück“, aufgeführt 
von den „Nightingales", in der Turnhalle bestaunen 
zu dürfen. 
Es war ein zauberhafter Nachmittag. 
Unser Kinder- und Jugendchor hatte da wieder 
etwas ganz Besonderes auf die Beine gestellt und ein 
Wochenende lang viele Gäste durch Schauspiel und 
Gesang begeistert. 

Ein Jahr intensive Vorbereitung fand in den 
ausverkauften Vorstellungen ihren Höhepunkt und 
wurde durch großen Beifall belohnt. 
Dem Zuschauer bot sich ein tolles Bühnenbild, das 
gleich zwei Welten darstellte. 
Die kleinen und großen Akteure hatten schon fast 
professionelle Kostüme an und von Aufregung konnte 
man fast gar nichts merken. 
Wie immer konnte das ganze nur durch viel Hilfe von 
Eltern, Vereinen und anderen Helfern zustande 
kommen und alle haben ihre Arbeit gut gemacht. Ich 
als Zuschauer war begeistert und freue mich auf das 
nächste Stück. 

Sicherlich werden die 
„Nightingales“ in der nächsten 
Ausgabe noch genauer berichten, 
aber bis dahin sei jedem , der 
dieses Spektakel verpasst hat 
gesagt: Selber Schuld!

Christiane Nienaber 



Osterfeuer 2018

Es ist schon fast wieder so weit. 
Unser Godensholter Osterfeuer 
steht an.
Der Ortsbürgerverein hat ein 
Zelt inkl. Sturmsicherung für 
das Osterfeuer u.a. 
Veranstaltungen angeschafft.
Einem gemütlichen Abend, mit 
vielen Sitzgelegenheiten und 
Platz für die Kinderbelustigung, 
steht also nichts mehr im Wege. 

Bilder vom Osterfeuer 2017
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April 2018

27.04.18 20 Uhr
OBV Quartalsversammlung

Mai 2018

02.05.18 20 Uhr
Vereinsvorstandssitzung

10.05.18
Himmelfahrt am Boßeleck

25. - 27.05.18
MC Altoel Motoradtreffen

März 2018

02.03.18  
Preisskat beim Boßeleck

09.03.18 20 Uhr
JHV OBV bei Rothenburg

10.03.18 19.30 Uhr
Schützenverein ASB Scheps

17.03.18 10 Uhr
Dorfreinigung Dorfplatz

18.03.18 15 Uhr
SoVD JHV bei Rothenburg

31.03.18 19.30 Uhr
Osterfeuer m. Fackellauf

T e 
r m i n 

e

Am 17., 24. und 31. März 
ist der Osterfeuer-Platz für  
Strauchanfuhr von 9 – 16 Uhr bzw.  
9 – 12  Uhr geöffnet. Gesonderte 
Termine nach Vereinbarung mit 
Christiane Nienaber 0157/57390177

Die nächste Rundschau erscheint im 
Juni 2018. Der Einsendeschluss für 
eure Beiträge ist der 15.05.18 
Beiträge, die danach eingereicht 
werden, können leider nicht 
berücksichtigt werden.
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