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Liebe Witzhaverinnen und Witzhaver,
mit großen Schritten nähern wir uns dem Jahresende,
da ist es Zeit, noch einmal zurück zu blicken. Seit dem
Sommer haben wieder zahlreiche erwähnenswerte
Aktionen sportlich wie kulturell in Witzhave
stattgefunden.
Witzhaver Weihnachtsmarkt

Drei Jugendmannschaften in Witzhave
Über Nachwuchs in der Fußballsparte kann sich
Witzhave nicht beklagen. Mit über 40 jungen
Spielerinnen und Spielern zwischen 5 und 14 Jahren
gibt es inzwischen drei Junioren-Mannschaften: eine
C-Jugend, eine E-Jugend und eine F-Jugend. Dies war
nur möglich, weil sich hier Väter gefunden haben, die
wöchentlich
Training
anbieten
und
viele
Wochenenden die Punktspiele begleiten. Die
Witzhaver Dragons, so heißen unsere kleinen
Fußballer, haben in der E- und F-Jugend bisher eine
sehr erfolgreiche Saison hingelegt.
Vielleicht schafft es wieder eine der Mannschaften
zum Staffelsieger, wie die D-Jugend im letzten Jahr,
wir drücken die Daumen.

Der beliebte Witzhaver Weihnachtsmarkt fand in diesem
Jahr, aufgrund der Baumaßnahmen für die neue
Feuerwehr, rund um unsere Kapelle statt.
Zahlreiche Aussteller und ein tolles Angebot an Speisen
und Getränken lockten, trotz der Ortsveränderung,
wieder viele Witzhaver an. Ein engagiertes und gut
eingespieltes Team meisterte die neuen Herausforderungen, so dass sich die Besucher in schöner
Atmosphäre auf die Adventszeit einstimmen konnten.
Allen Helferinnen und Helfern sei an dieser Stelle für ihre
unermüdliche Arbeit gedankt.

Ferienprogramm 2017 – ein großer Erfolg

Jazz-Konzert zum Erntedank

Ja, es ist schon eine Weile her, aber dennoch
möchten wir an dieser Stelle nochmal allen Helfern
und
Organisatoren
für
das
gelungene
Ferienprogramm danken. Viele tolle Aktionen
konnten dank des Einsatzes engagierter Witzhaver
wieder angeboten werden, wie z.B. T-Shirts
gestalten, Tennis, Crossen, Filzen und vieles mehr.
Dass die Plätze schnell ausgebucht waren, hat
gezeigt, wie attraktiv die Aktionen für die Kids
waren.
Mit einem musikalischen Nachmittag bei
Federweißer, Kürbissuppe und Zwiebelkuchen
wurde in der herbstlich geschmückten Kapelle
Erntedank gefeiert. Vor nicht so voller Kapelle, aber
trotzdem mit viel Spaß und guter Laune bot die BIB
Jazzband ein tolles Programm. Der Jugend-, Sportund Kulturausschuss hat wieder für einen
gelungenen musikalischen Nachmittag gesorgt.
Feuerwehr – der Anfang ist gemacht

Pflanztag 2018
Am 21.04.2018 wird wieder gejätet und gepflegt,
geschnitten und gezupft. Wir wollen im Frühjahr die
Beete und angelegten Flächen in Witzhave auf
Vordermann bringen.
Mit vielen helfenden Händen ist die Arbeit ruckzuck
erledigt und Spaß macht es gemeinsam auch. Wer
gerne im Garten arbeitet und uns unterstützen
möchte, ist herzlich willkommen und kann sich den
Termin schon mal vormerken. Wir werden aber auch
nochmal mit Plakaten darauf hinweisen.

Die Bauarbeiten zur Erweiterung des Feuerwehrgebäudes haben im Herbst planmäßig begonnen.
Um die dadurch fehlenden Parkplätze zu
kompensieren, wurde der Parkplatz im hinteren
Bereich erweitert, so dass jetzt sogar noch mehr
Parkplätze zur Verfügung stehen.
Bleibt zu hoffen, dass der Winter nicht zu lang und
zu kalt wird, so dass die Bauzeit im Plan bleibt. Das
Bautagebuch finden Sie übrigens im Internet unter
http://ff-witzhave.de/aktuelles/neubaugeraetehaus.

Wir wünschen Ihnen besinnliche Weihnachtstage im
Kreis Ihrer Familien und einen guten Rutsch ins
neue Jahr!
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