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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
Freunde und Förderer Abendens,
Karneval ist vorbei und die Sommersaison steht in den
Startlöchern. So ist auch im Freibad wieder viel zu tun und
jede helfende Hand ist gerne willkommen.
Wir wollen in diesem Jahr wieder einen Dorfputz machen
und die Wege vom Müll befreien, auch hierfür sind viele
Helfer gefragt.
Aber wir wollen nicht nur anpacken, sondern wie in jedem
Jahr auch Feste feiern, so stehen schon einige Events, über
die wir im Innern berichten.
Die Rurbrücke ist fast fertig, das Dorfkreuz wird renoviert,
durch unser Dorf führt eine Oldtimerrallye, der Förderverein
Feuerwehr wird seine Stauten ändern. Dies und vieles mehr
lest ihr im neuen Dorfboten.
Wie immer viel Spaß beim Lesen wünschen euch
Wally Graßmann

Sascha Reimbold
1

Freibadsaison
Nach Übernahme des Freibads im Frühjahr 2017 durch die
DG hatten Dank einer großzügigen durch Bernd Stollenwerk
vermittelten
Spende
von
Innogy
die
ersten
Renovierungsarbeiten am Freibad Kiosk begonnen. Trotz
des mäßigen Wetters der vergangenen Saison konnten wir
ca. 4500 Besucher verzeichnen, was zeigt dass das Bad
angenommen wird. Dank der vielen unentgeltlich
arbeitenden
Ehrenamtler
konnte
ein
Überschuss
erwirtschaftet werden. Der Dank gilt euch allen, die ihr
mitgemacht habt.
Auch in diesem Jahr wird das Freibad unter der
Federführung der Dorfgemeinschaft Abenden e. V. wieder
seine Pforten öffnen. Die vorbereitenden Arbeiten beginnen
Anfang März. Wie in den vergangenen Jahren werden noch
helfende Hände in allen Bereichen gebraucht.
In der Mitgliederversammlung des Fördervereins Freibad
Abenden am 16.3.2018 um 19:30 Uhr im Haus Mühlbach
werden anstehende Bau- und Reparaturmaßnahmen sowie
Investitionen und Termine für das Freibad Abenden
besprochen. So sollen ein Poolroboter angeschafft werden,
die Umkleiden sollen an neuer Stelle errichtet werden, das
Überdach des Kiosks soll verlängert und die Fassade
erneuert
werden.
Der
durch
den
Wegfall
der
Umkleidekabinen am Kiosk entstehende Raum, soll zu
einem Lagerraum mit Kühlhaus umgebaut werden.
In diesem Jahr soll es auch wieder ein Sommerfest und
einen Volkslauf geben, Genaues steht aber noch nicht fest.
Weitere Infos gibt es auch auf der Homepage des
Fördervereins unter www.freibad-abenden.jimdo.com oder
2

auf facebook unter "Freibadfreunde Abenden". Wer in
irgendeiner Form die Freibadsaison 2018 unterstützen
möchte kann sich gerne bei Guido Ruland oder Ralf
Heidbüchel Tel: 0170 / 1875153 melden.

UNSER Dorf hat Zukunft!
Im letzten Jahr fand der Kreiswettbewerb: unser Dorf hat
Zukunft statt. Der Wettbewerb hat das Ziel, die
Zukunftsperspektiven im ländlichen Raum zu verbessern
und die Lebensqualität zu steigern. Die vielfältigen
Funktionen der Dörfer werden dargestellt, vorbildliche
Leistungen der Dorfbewohner präsentiert und Anreize für die
weitere Entwicklung des ländlichen Raums gegeben.
Initiative und Eigenverantwortung sind die Fundamente und
der Motor des Zusammenlebens der Menschen in den
Dörfern.
Unter dem Motto: dabei sein ist alles, hat die DG sich
angemeldet, ohne sich eine Chance auf eine Platzierung
auszurechnen. Die Überraschung bei der Preisvergabe am
26.09.2017 war dann umso größer. Mit großer Freude durfte
die Abordnung der DG .Abenden gleich zwei Preise,
verbunden jeweils mit Geldzuweisungen, entgegen nehmen.
Abenden erhielt aus den Händen von Landrat Wolfgang
Spelthahn eine Silberurkunde und den Sonderpreis für
Aufbruchstimmung für das Freibad.
Die Preise wurden verliehen: in Würdigung des bürgerlichen
Engagements zur Verbesserung der Zukunftsperspektive
des Dorfes und zur Steigerung der Lebensqualität im
ländlichen Raum sowie der Stärkung der regionalen
Identität. Ein herzliches Dankeschön an alle, die zur
Repräsentation unseres schönen Dorfes beigetragen haben.
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Karnevalsgesellschaft Rot- Weiß
Wir blicken zurück auf eine grandiose Session. Angefangen
mit der Städtischen Sessions-Eröffnung am 18.11.2017 über
zahlreiche Besuche befreundeter KG`s sowie der CaritasSitzung hier in Abenden.
Den Höhepunkt bildete unsere Sitzung am 02.02. die auch
dank einer voll besetzten Festhalle und einem begeistert
mitfeierndem Publikum ein voller Erfolg wurde. An dieser
Stelle nochmals unseren herzlichsten Dank an alle Spender,
die uns dadurch das dargebotene Programm mit
ermöglichten und an das tolle Publikum. Besonders zu
erwähnen ist die unkomplizierte Zusammenarbeit mit der DG
(Halle), Jünglingsverein (Verleih Beschallung, Stehtische)
und bei dem Küchenteam.
Im Sinne von – nach Karneval ist vor Karneval – gewähren
wir uns nun eine sehr kurze Pause, um danach die
kommende Session mit allem was dazugehört bereits in
Angriff zu nehmen. Wer möchte kann schon einmal den
Sitzungstermin 15.02.2019 notieren.
Wir planen, mit einigen Tänzerinnen aus der Bambini-Garde
eine Kinder-/Junioren-Garde zu gründen. Hat ihr Kind auch
Interesse bei uns mitzutanzen – egal welche Garde - so
nehmen sie gerne Kontakt mit Heike Freuen auf Tel:
9090090.
Die Secret Ladies möchten einen neuen Versuch starten,
auch die Sahneschnitten können tatkräftige Unterstützung
gebrauchen. Wer bei einer der Gruppen mitmachen möchte,
melde sich bitte bei Heidi Saurbier Tel.: 1513. Wie vielseitig
diese Gruppe ist, haben die Tänze der letzten Jahre gezeigt
und die Proben sind alles andere als langweilig.
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Oldiefete der KG Rot- Weiß
Die diesjährige Oldie-Fete ist für den 23.Juni 2018 geplant.
Da die Planung gerade begonnen hat, ist der Termin noch
vorläufig. Sobald die Planung steht, erfahrt ihr alles am
schwarzen Brett.

Zumba in Abenden
Immer donnerstags von 18:30 - 19:30 Uhr findet der ZumbaKurs für Jugendliche ab 12 Jahren und Erwachsene in der
Festhalle Abenden statt. Zumba ist ein Tanz-/
Fitnessprogramm
zu
lateinamerikanischer
Musik.
Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, der Spaß an der
Bewegung steht im Vordergrund. Die Teilnahme ist für
Jugendliche unter 18 Jahren kostenlos; der Kursbeitrag für
Erwachsene wird für die Förderung der Jugendarbeit in
Abenden verwendet.
Lust auf eine kostenlose Schnupperstunde? Einfach
vorbeischauen!

Wahlen in der Pfarre St. Martinus
Am 11. November haben in unserer Pfarre Wahlen zum
Pfarreirat und zum Rat der Gemeinschaft der Gemeinden
(GdG) stattgefunden.
In den Pfarreirat wurden gewählt: Helga Engelmeyer,
Therese Reuscher, Gudrun Zentis, Bernhard Nawrath und
Felix Zentis. In den GdG- Rat wurden aus unserer
Pfarrgemeinde Stefanie Freuen und Gudrun Zentis gewählt.
Wir wünschen ihnen für die Arbeit in den kommenden vier
Jahren viel Erfolg.
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Sportabzeichen- Treff
Zum dritten Mal veranstalten die Karnevals-Kids Abenden
einen Sportabzeichen-Treff für Kinder und Jugendliche von
6-17 Jahren. Das Deutsche Sportabzeichen ist eine
Auszeichnung des Deutschen Olympischen Sportbundes.
Die zu erbringenden Leistungen orientieren sich an den
motorischen Grundfertigkeiten Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit
und Koordination. Diese trainieren wir gemeinsam und die
Kids haben die Möglichkeit, die Prüfung für das Deutsche
Sportabzeichen zu absolvieren. Die Teilnahme ist kostenlos.
Interessierte werden gebeten, sich bis zum 1. Mai bei Bärbel
Hoffmann unter Tel: 0171 / 8031864 anzumelden. Die
Termine finden dann ab Mitte Mai in Absprache samstags
nachmittags statt. Nähere Informationen sind auch unter
www.karnevals-kids-abenden.jimdo.com zu finden.

Fußball gucken im Feuerwehrhaus
Es ist bei der Feuerwehr schon gute Tradition, dass die
Spiele der deutschen Fußballnationalmannschaft während
der Fußball WM im Feuerwehrhaus übertragen werden. Alle
Fußballbegeisterten sind auch im Juni und Juli wieder
eingeladen die Spiele gemeinsam mit Freunden dort
anzusehen. Speisen und Getränke werden natürlich auch
wieder angeboten.

Hilfe für den Krippenbau in der Kirche
Die jährliche Gestaltung sowie der Abbau unserer Krippe in
der Kirche erfordern viele Stunden Einsatz. Hierfür werden
ehrenamtliche Helfer gesucht. Interessierte melden sich bitte
bei Frau Doris Heidbüchel, Hundsleyweg 39, Tel: 1462
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Eröffnung der Rurbrücke
Die Fertigstellung der neuen Rurbrücke rückt in greifbare
Nähe. Nach der Montage der Geländer können wir seit dem
27.Februar. die Brücke befahren.
Es müssen jedoch noch Restarbeiten durchgeführt werden.
Diese betragen laut Mitteilung der Stadtverwaltung ca. zwei
Monate. Die Behelfsbrücke wird zurückgebaut, anschließend
wird der Mühlbach freigelegt und in einem neuen Bett in die
Rur geführt. Zur Palanderstraße erhält die Brücke noch eine
Stützwand und eine Treppe- Zum Schluss muss das Bett der
Rur wieder hergestellt werden.
Die Arbeiten werden voraussichtlich im April fertiggestellt
sein. Anschließend wollen wir in einer Feier die Brücke
eröffnen. Planungen hierzu hat der Pfarreirat übernommen.
Der Termin für die Eröffnung wird voraussichtlich Pfingsten
sein. Wer Lust hat mitzumachen oder Ideen hat melde sich
bitte bei Gudrun Zentis Tel: 505

Dorfputz
Nachdem der Dorfputz im letzten Jahr zu Gunsten einer
Schwimmbadaktion ausfiel, ist es in diesem Jahr leider
wieder Zeit, eine Saubermannaktion rund um Abenden
durchzuführen. Wir treffen uns am Samstag, den
14. April 2018 um 09:00 Uhr am Freizeitzentrum.
Die Stadt stellt uns wieder einen Container für den an
diesem Tag eingesammelten Müll zur Verfügung. Auch wenn
es schöner wäre, wenn die Wege rund um unser Dorf nicht
vermüllt würden, ist es doch schön, wenn Abenden nach
dem Dorfputz wieder sauber aussieht.
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Jünglingsverein aktuell
Auf der diesjährigen Jahreshauptversammlung hat der
Jünglingsverein einen neuen Vorstand gewählt, den wir
Ihnen an dieser Stelle vorstellen möchten:
-

Präsident:
Schriftführer
Kassierer

Carsten Sulek
Sam Malmen
Kevin Fuchsreiter

Gleichzeitig wollen wir die Termine unserer diesjährigen
Feste bekannt geben.
Mainacht 2018:
Der Jünglingsverein lädt auch in diesem Jahr wieder
rechtherzlich alle Mitglieder, Freunde und Gönner des
Vereins zur Mainacht ans Freizeitzentrum ein. Für das
leibliche Wohl ist wie in den letzten Jahren bestens gesorgt.
Beginn ist am 30.April 2018 um 19:00 Uhr mit dem
traditionellen Baumaufstellen.
Straßenfest 2018:
Nach einem erfolgreichen Straßenfest für alle Mitglieder,
Freunde und Gönner des Vereins werden wir auch in diesem
Jahr wieder aus dem traditionellen Straßenfestabend einen
ganzen Straßenfesttag für die ganze Familie organisieren.
Den genauen Ablauf werden wir noch bekannt geben.
An dieser Stelle möchten wir uns noch einmal bei allen
Helfern und natürlich den treuen Mitgliedern für das tolle
Gelingen des letzten Straßenfestes bedanken und laden für
das Straßenfest am 25.August 2018 ein. Selbstverständlich
ist sowohl tagsüber als auch abends für das leibliche Wohl
gesorgt.
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Hauptkirmes 2018:
Nicht zu vergessen ist unsere Hauptkirmes, die wir dieses
Jahr vom 03.11.2018 bis 05.11.2018 für euch in der
Festhalle ausrichten werden.
Wir wünschen euch und euren Familien ein erfolgreiches
Jahr 2018
Euer Jünglingsverein Frohsinn Abenden

Holz in der Rurbrücke
Bei dem Bau der neuen Rurbrücke wurden hölzerne Pfeiler
einer alten Brücke gefunden (Wir in Abenden berichteten).
Zwischenzeitlich liegt eine dendrochronologische Datierung
des Brückenholzes der Abendener Brücke vom Labor für
Dendroarchäologie der Universität Köln vor.
Das Fällungsdatum der Eiche für die Pfahlgründung kann
nicht
exakt
benannt
werden,
da
die
äußere
Wachstumsschicht der Hölzer, die so genannte Waldkante
des Holzes, fehlt. Der Fällungszeitraum liegt wohl zwischen
1636 und 1656 zzgl. der fehlenden Jahresringe bis zur
Waldkante, wahrscheinlich aber vor 1670.
Somit ist es möglich, aber eher unwahrscheinlich, dass die
Hölzer zu der Brücke gehören, die auf der ältesten Ansicht
von Abenden (gemalt 1726 von Reinier Roidkin) abgebildet
ist.
Jedoch erwähnen F.J. und D. Brandenburg in ihrer Chronik:
„Abenden - Daten zur Geschichte eines kleinen Rurdorfes
am Rand der Eifel“ (1998)“ dass bereits vor 1726 immer
wieder eine Brück in Abenden existierte, einige wurden
durch Hochwasser zerstört.
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Renovierung des Dorfkreuzes
Sehr geehrte Spenderinnen und Spender für das historische
Sandsteinkreuz in der Dorfmitte, lassen Sie mich heute das
Wort an Sie richten, um Ihnen herzlich Danke zu sagen. Sie
ahnen ja gar nicht, wie sehr wir uns freuen, dass Ihre
finanzielle Großzügigkeit tatsächlich den entscheidenden
Beitrag dazu geleistet hat, dass es möglich wird, dass das
schöne Sandsteinkreuz in unserer Ortsmitte fachmännisch
restauriert werden kann.
Der Antrag auf Sanierung / Restaurierung mit vier
eingeholten Angeboten ist bereits auf dem Weg zum
Rheinischen Amt für Denkmalpflege in Pulheim. Diese
Dienststelle wird uns empfehlen, welche Firma für die
Sanierung in Frage kommen könnte. Wir werden Sie
weiterhin informieren, achten Sie auch bitte auf die
Aushänge am „schwarzen Brett.
Für St. Martinus Abenden: Thea Cremer

Neues Paar für den Erntewagen gesucht
Josefine und Josef Jansen haben in den letzten Jahren auf
dem Hufeisenwagen unsren Erntedankzug angeführt. Aus
gesundheitlichen Gründen können sie dies nicht mehr. Wir
bedanken uns an dieser Stelle ganz herzlich bei den beiden.
Gleichzeitig rufen wir auf, ein neues Paar für diesen
Ehrenplatz zu finden. Gebt euch einen Ruck oder überredet
eure Eltern oder Nachbarn. Meldungen oder Vorschläge
nehmen Wally Graßmann Tel: 6518 oder Jürgen Simon Tel:
902423 gerne entgegen.
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Oldtimer fahren durch Abenden
Die Oldtimerrallye ,,Adenau Classic“, die vom MSC Adenau
e.V. organisiert wird, kommt am 19. Mai 2018
(Pfingstsamstag) mit einer Etappe nach Nideggen und
Abenden. Der MSC Burgring Nideggen-Eifel Classic e.V. im
DMV unterstützt die Rallye als Co- Veranstalter vor Ort. Die
ungefähr 125 Oldtimer kommen um ca. 11:00 Uhr in
Nideggen an.
Start ist am Zülpicher Tor entlang der historischen
Rennstrecke der Eifelrennen. Ab ca. 12:00 Uhr kommen die
Oldtimer zur Mittagspause in die Festhalle Abenden. Die
Fahrzeuge fahren immer zeitversetzt mit einer Minute
Abstand.
Es werden um die Mittagszeit in Abenden an der Festhalle
viele schöne alte Autos zu sehen sein.
Der MSC Burgring Nideggen-Eifel Classic e.V. im DMV ist
eine Neugründung eines seit 1966 existierenden
Motorspotclubs in Nideggen Als neue Vereinsziele wurden
neben dem Motorsport ,der Pflege des KFZ-technischen
Kulturguts und die Erinnerung an die Rennsportgeschichte in
Nideggen insbesondere die legendären ,,Eifelrennen'', die
ihren Ursprung in den 20er Jahren rund um Nideggen haben
aufgenommen.
Wer in dem Club mitmachen möchte (natürlich auch ohne
Oldtimer), oder Werbesponsor auf einer der Veranstaltungen
werden möchte kann sich gerne beim Vorsitzenden
Ralf Heidbüchel
unter
Tel:
0170/1875153,
Mail: ralf.heibuechel@web.de melden.
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Informationen des Hortus Dialogus
Die Anzahl der für unseren Ambulanten Hospizdienst Hortus
Dialogus engagierten, ehrenamtlichen, „befähigten“ Begleiter
wächst erfreulich: Die insgesamt sieben Teilnehmer des vergangenen Jahres konnten ihre Urkunden in Empfang
nehmen und befinden sich zum Teil bereits eingebunden in
Sterbeund/oder
Trauerbegleitungen
bei
unseren
Kooperationspartnern.
Seit November vergangenen Jahres besuchen immer öfter
fremde Menschen ebenso wie Freunde des Hortus Dialogus
unseren
Hospizgarten,
um
stundenweise
freiwillig
Aufräumungs- und Pflegearbeiten an Gebäuden und Wegen,
Installationen und Pflanzen vorzunehmen. Auch wenn sie
nicht aus unserem Dorf kommen, sei ihnen auch an dieser
Stelle Dank gesagt.
Ab Frühjahr wir der Hortus Dialogus auch via facebook zu
besuchen sein. Hilfreich wäre es, wenn möglichst viele
Mitbewohner aus unserem Dorf sich auch über diese
Vernetzungsmöglichkeiten an der weiteren Verbreitung
unserer Anliegen und ehrenamtlichen Aufgaben beteiligen
würden.
Für all jene, die sich für ehrenamtliche Tätigkeiten in den
Bereichen der Sterbe- und Trauerbegleitung interessieren,
dürfte der Hinweis nützlich sein, dass nach den diesjährigen
großen Ferien ein neuer Befähigungskursus angeboten
werden wird. Da die Teilnehmerzahlen begrenzt sind,
werden Anmeldungen schon jetzt entgegengenommen,
entweder unmittelbar am Commweg 8 oder per Mail unter
hortus-dialogus@t-online.de.
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Erstkommunion
Am 22. April 2018 feiert Lucas Meyer aus unsrer
Pfarrgemeinde St. Martinus das Fest seiner 1. Hl.
Kommunion. Die Hl. Messe beginnt um 10:00 Uhr. Wir
wünschen ihm, seinen Eltern und Verwandten einen
schönen Tag und ein unvergessliches Fest.

Vatertagsgrillen am Oentepool
Auch in diesem Jahr lädt der Kegelclub Kallejonge wieder
zum traditionellen Vatertagsgrillen am Oentepool ein. Es
wird wieder ein umfangreiches und abwechslungsreiches
Programm geboten. Kommt vorbei, esst und trinkt und lasst
es euch gut gehen.

Erntedankfest war ein voller Erfolg
Das Erntedankfest im vergangenen Oktober war wieder ein
voller Erfolg. Das Wetter hat es gut mit uns gemeint und es
waren sehr viele Besucher hier, um mit uns dieses große
Dorffest zu feiern. Im letzen Jahr haben wir die Plakate neu
gestaltet, auch haben wir durch die Liveband Timeless nach
dem Zug großen Zuspruch erhalten. Mit Kartoffelsuppe,
Prager Schinken, Zwiebelkuchen und Eis wurden die
bisherigen Gerichte ergänzt.
Dank der vielen Mitwirkenden und Helfer haben wir nicht nur
ein tolles Fest gefeiert, sondern für unsere Verhältnisse am
Ende auch finanziell ein herausragendes Ergebnis erzielen
können. Die durchgeführten Veränderungen lohnen sich
weiter zu verfolgen und zu verbessern. Trotz des großen
Erfolges ist die Vorstandsarbeit der Abteilung Brauchtum
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zurzeit nicht besetzt ist. Hier muss kurzfristig Abhilfe
geschaffen werden. Jeder ist herzlich willkommen,
mitzumachen.

Feuerwehr und Förderverein Abenden
Im letzten Jahr veranstaltete der Förderverein seine erste
Weihnachtsfeier und freute sich über eine rege Teilnahme
aus der Löschgruppe und dem Mitgliederkreis. Nach einer
Ansprache durch die 1. Vorsitzende, Heidi Saurbier, gingen
wir mit einem leckeren Essen und ein paar guten Gläschen
zum gemütlichen Teil über.
Der Vorstand strebt in diesem Jahr Satzungsänderungen an.
Da gravierende Änderungen alle Mitglieder gleichermaßen
betreffen, möchten wir schon jetzt um eine rege Teilnahme
an der Hauptversammlung bitten. Die Einladung hierzu geht
Euch rechtzeitig zu.
Die Löschgruppe Abenden feiert dieses Jahr 90 Jahre
Bestehen, die Jungend-FW sowie die Fahrzeughalle gibt es
seit 20 Jahren. Mit der Wehrleitung wird noch abgeklärt, ob
und wie das gebührend gefeiert wird. Hierüber wird ein
entsprechender Aushang am schwarzen Brett informieren.
Auch im Falle eines kleinen Einsatzes müssen immer viele
Helfer zur Stelle sein, dies führt bei Außenstehenden oft auf
Unverständnis. Man sich vor Augen halten, dass aus dem
Stadtverband ausschließlich freiwillige Löschgruppen
ausrücken. Meist sind bei Alarmmeldung aber viele FWMänner auf der Arbeit. Das Land NRW schreibt vor, dass
immer eine komplette Löschgruppe zur Stelle sein muss,
diese besteht aus, Gruppenführer, Maschinist, Melder sowie
dem Wasser-, Schlauch- und Angriffstrupp mit je 2 Mann
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Dies ist in Nideggen nur erreichbar, wenn alle verfügbaren
Kräfte der einzelnen Standorte parallel mit ihrem jeweiligen
Einsatzfahrzeug ausrücken. Des Weiteren verfügen zwar
alle Fahrzeuge über eine einheitliche Grundausstattung,
aber manche Fahrzeuge haben diverse Zusatzausrüstung
an Bord. Auch deshalb muss immer eine komplette
Löschgruppe raus.
Damit nun aus einer kleinen Sache keine Große wird, gibt es
zu den diversen Hilferufen konkrete Vorschriften darüber,
was vorsichtshalber von den o.a. Ausrüstungen zu den
Einsatzorten mitgebracht werden muss. Alles in allem also
große Vorkehrungen für den Fall der Fälle und wir alle
wünschen uns, dass wir sie selber nie nötig haben.

Die Krippenfreunde bedanken sich
Auch im Jahr 2017 haben sich die Krippenfreunde wieder
über die zahlreichen Besucher ihres weiterhin beliebten
Weihnachtsmarktes freuen können. Der Weihnachtsmarkt
wird immer mehr ein unverzichtbarer Bestandteil unseres
dörflichen Lebens.
Die angebotenen Veranstaltungen waren an allen
Adventssonntagen rege besucht und kamen bei den
spendenfreudigen Besuchern gut an. Bedanken möchten wir
uns bei den 7 Maronis, die am 2. Advent mit Gesang und
Leckereien für gute Stimmung gesorgt haben. Die
Einnahmen werden dem Schwimmbad zu Gute kommen.
Am 3. Advent haben Engelbert und Consuelo Wrobel für
musikalische Unterhaltung mit vielen Zugaben gesorgt.
Engel, der seine Gage wie immer spendet, konnte durch
eine Sammelaktion bei den Gästen eine vierstellige Summe
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entgegen nehmen. Der Betrag wurde zum wiederholten Mal
an die Katrin Rohde-Stiftung „Hilfe für Kinder in Burkina
Faso/Westafrika gespendet. Eine weitere Spende haben die
Krippenfreunde an die Karnevalskids weitergeleitet.
Wir alle hoffen, dass Bärbel Hoffmann weiter Ihre Kreativität
und Engagement in die Jugendarbeit bei uns in Abenden
steckt. Die Unterstützung der Krippenfreunde ist Ihr sicher!
An dieser Stelle allen Gönnern, auch an die, die uns mit
Sachspenden, sei es Feuerholz, Plätzchen, Ofen- und
Tischverleih usw. unterstützt haben ein dickes Dankeschön.
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen in diesem Jahr, dann
aber auch wieder nur an 3 Adventssonntagen, da der
Krippenmarkt erst am 2. Adventssonntag seine Pforten
öffnet. Bis dahin Tschüss ein tolles Jahr in Abenden sagen
Eure Krippenfreunde

Termine auf einen Blick
Zum Schluss wie immer alle Termine im Überblick:
16.03.18
14.04.18
22.04.18
30.04.18
10.05.18
19.05.18
Juni / Juli 18
23.06.18
24.08.18
07.10.18
03.-05.11.18
09.+16.+23.12.18
15.02.19
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Mitgliedervers. Förderverein Freibad
Dorfputz
Erstkommunion
Mainacht
Vatertagsgrillen
Oldtimer in Abenden
Fußball WM im Feuerwehrhaus
Oldiefete (geplant)
Straßenfest
Erntedankfest
Kirmes
Krippenmarkt
Karnevalssitzung

