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Liebe Mitglieder der Gemeinschaft Ehmen im Verband Wohneigentum e.V. 

Das ereignisreiche 

Jahr 2017 neigt sich 

dem Ende zu. Es ist 

uns auch in diesem 

Jahr wieder gelungen, 

für unsere Mitglieder, 

viele Veranstaltungen 

zu organisieren. 

Die Jahreshauptversammlung hat diesmal 

im Senioren- und Begegnungszentrum Ber-

tha-von-Suttner im Kerksiek stattgefun-

den und war sehr gut besucht. 

Die Grünkohlwanderung führte uns durch 

das Hohnstedter Holz zum Gasthaus Chris 

Inn in Mörse. Am Feuerwehrhaus hatten wir 

einen Zwischenstopp eingerichtet, wo den 

Teilnehmern ein paar Leckereien angeboten 

wurden. 

Im März folgte der Vortrag über Patien-

tenverfügung, der in Zusammenarbeit mit 

dem Betreuungsverein e.V. gehalten wurde. 

Die traditionelle Radtour führte uns dies-

mal nach Nordsteimke. Das Ziel war der 

Lindenhof, wo uns ein leckeres Spargeles-

sen erwartete. 

Gelungen war auch die Ortsbegehung, die 

uns die Geschichte des Ortes in Verbindung 

mit dem Kalischacht näherbrachte. Im An-

schluss fand unser Grillnachmittag an der 

Tennishalle statt. 

Auch die traditionelle Staudenbörse im 

September war gut von Gartenfreunden be-

sucht und somit wieder ein Erfolg. 

Unser beliebter Jahresausklang findet in 

der Gaststätte „Berkhoff’s“ am 15.12.2017 

statt. 

An dieser Stelle bedanke ich mich bei allen 

Helfern, die diese Unternehmungen ermög-

licht haben, danke an Betreuerinnen und 

Betreuer des Glühweinstandes sowie an die 

Grillmeister, danke für die Kuchenspenden 

und die leckeren Salate für den Grillabend. 

Ohne Ihre Hilfe und Ihren Einsatz wäre 

vieles nicht möglich gewesen. 

Auch unser schönes Ehmen ist im Wandel. 

Mit dem Beginn der Bauarbeiten an der 

Gärtnerei kam es zu vielen Staus und den 

Bau der Schallschutzwand haben wir leider 

zur Kenntnis nehmen müssen. 

Es geht ein Jahr zu Ende in dem viele Wei-

chen für die Zukunft gestellt wurden. So 

muss sich der Vorstand zeitnah neu aus-

richten. Deshalb bitte ich Sie erneut um 

Unterstützung bei den 

Aufgaben die vor uns ste-

hen. 

Ich wünsche Ihnen, auch 

im Namen des gesamten 

Vorstandes, für die 

kommenden Feiertage 

eine schöne, friedli-

che und besinnliche 

Zeit und einen gu-

ten Start ins 

neue Jahr 

2018. 

 

 Ihr 

Gemeinschaft Ehmen 

Bitte wenden 
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Jahresabschluss am 15.12.2017 

Traditionell möchten wir Sie wieder zu unserer Jahresabschlussfeier einladen. 

 
Am 

Freitag den 15.12.2017 
ab 15:00 Uhr 
 

würden wir uns freuen, Sie 

 
in der Gaststätte „Berkhoff´s“ 
in Ehmen 

 
zu einem gemütlichen Zusammenkommen begrüßen zu dürfen. 
 
Traditionell heißt auch in diesem Jahr, dass wir neben Kaffee und Kuchen ein kleines 
Rahmenprogramm organisieren werden. 
 

Termine für 2018 

• 16.02.2018 – Jahreshauptversammlung 

• 25.02.2018 – Grünkohlwanderung  
 
 

Der Heilige Abend 
Markt und Straßen steh‘n verlassen, 
still erleuchtet jedes Haus 
Sinnend geh‘ ich durch die Gassen, 
alles sieht so festlich aus. 
 
An den Fenstern haben Frauen 
buntes Spielzeug fromm geschmückt, 
Tausend Kindlein steh’n und schauen, 
sind so wunderstill beglückt. 

Und ich wandre aus den Mauern 
Bis hinaus ins frei Feld. 
Hehres Glänzen, heil’ges Schauern! 
Wie so weit und still die Welt! 
 
Sterne Hoch die Kreise schlingen, 
aus des Schnees Einsamkeit 
steigt’s wie wunderbares Singen – 
O du gnadenreiche Zeit! 

Joseph von Eichendorff (1788 – 1857) 
 

 
Wir wünschen 

eine schöne Weihnachtszeit und 
einen guten Rutsch ins neue Jahr 

 

Ihr Vorstand 
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