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Gustav Gehrke ist

Sommerfest der Pommerschen Lands
db Munster. Beim Sommerfest der Pommerschen Landsmannschaft auf dem Ollershof
in Munster gelang es Gustav
Gehrke, die Würde eines Vogelstechkönigs zu erlangen. Er
landete mit allen drei Wertungswürfen so nah an der Zehn, dass
ihm der Titel - die Bronzetaube
und ein schöner Preis - von niemandem mehr streitig gemacht
werden konnte.

Erfolgreicher als im Fußball sind die Engländer im Dart: Malcom
Jones (links) und Richard Jones vom ESV Munster, die mit der Jugendherberge kooperieren, davor eine Schülermannschaft.

Traditionelle Tea-Time
mit den Teamern
Alles britisch in der Jugendherberge Bispingen
bz Bispingen/Munster. Die
Bispinger Jugendherbergs-Lei' terin Ellen Weingarten ist stolz
auf ihr neues Programm. Kaum
dass sie dies über die Website der
Jugendherberge publiziert hatte,
hat eine Klasse aus Winsen an
der Luhe eine Woche „Everything British" gebucht. Lehrer
und Schüler seien begeistert gewesen.
In dieser Programmwoche
wird kein Deutsch gesprochen.
Besonders für die Schüler ist das
eine Herausforderung, doch allen
habe die inhaltliche Ausrichtung
bisher gefallen. Zwei muttersprachliche Teamer bringen den
Schülern das Vereinigte Königreich näher, die Köchinnen der
Jugendherge kochen englische

Gerichte, und täglich gibt es die
traditionelle Tea-Time.
Neben Auseinandersetzung
mit der Insel und Rollenspielen
war der Höhepunkt der Woche
ein Dart-Abend mit dem aus
England kommenden Semiprofi Malcom Jones und dessen
in Deutschland lebendem Neffen
Richard Jones.
Sie sind Spieler des ESV
Munster, die in der Bundesliga
gespielt haben. Für den in England lebenden Malcom Jones
sei es keine Frage gewesen, als
ihn der 2. Vorsitzende des ESV
Munster, Ferdinand Pessing, um
Unterstützung bat. Er und sein
Neffe hatten nicht nur mit den
Kindern Spaß, sondern entdeckten auch kleine Talente. 675899
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Preise fürs Stechen
Dabei hatten sich fast alle
der zahlreichen Besucher dieser fröhlichen Veranstaltung an
dem Wettbewerb beteiligt. Beim
Vogelstechen gab es mehrere
Preise zu gewinnen, und viele
konnten sich, je nach StechErgebnis, einen aussuchen.
Gerlinde Schrubstock hieß im
Namen des Vorstandes alle willkommen. Bürgermeister Adolf
Köthe fühlte sich ebenso wohl
wie Pommern aus Nachbarkommunen und Abordnungen anderer Landsmannschaften. Der
Soltauer Heinz Kuserow unter-

Gustav Gehrke (hinten rechts) erhä
schaft der Pommern seine Preise.
hielt die Gesellschaft mit Musik
auf seiner Steirischen Harmonika und begleitete die singfreudigen Menschen aus den einstigen
deutschen Gebieten im Osten
zu ihren Heimatliedern.
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Computer-AG vom Jugendt
bz !dingen. Nicht nur der Jugendhof !dingen besteht 20 Jahre, sondern auch die von Kreisjugendpfleger Ulli Chojnowski
1994 gegründete Computer-AG.
Seitdem finden Treffen ununterbrochen einmal monatlich jeweils am Sonnabendnachmittag
mit 40 bis 50 Jugendlichen statt.
Jugendliche können die Compu-

ter für schulische, ehrenamtliche oder persönliche Interessen
nutzen und ihre IT-Krnntnisse
erweitern.
Das Referenten-Team, das
ehrenamtlich die Projekte unterstützt, hat dem Gründer ein
Präsent für seine fortwährende Tätigkeit überreicht. Beim
neuesten Projekt der AG-Kids,
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