
Senioren-Advent wieder in 2023 im DGH 

Die geplante Veranstaltung Senioren-Advent im DGH 
am 03.12.22 für Mitglieder über 65 Jahre des OBV-Aschhausen  
e.V. entfällt. In einer gemeinsamen Sitzung Anfang Oktober mit     
den Vertrauensleuten und dem Vorstand des OBV‘s haben wir      
uns  in diesem Jahr entschieden, aus Sicht der Gesundheitsvor-
sorge und den damals hohen Corona-Infektionszahlen, den Termin 
abzusagen. Wie im letzten Jahr wird über die Vertrauensleute in  
den Bezirken den Mitgliedern ein Stollen überreicht.  

 

Jubiläumsfeier im Landcafé Neumann   
Seit einigen Jahren laden wir unsere 
Mitglieder, die den 80.; 85.; 90. und höhere 
Geburtstage feiern können mit einer 
Begleitperson, sowie Ehepaare, die ihre 
goldene Hochzeit oder höhere besondere 
Hochzeitstage feiern konnten, jährlich zu 
einem gemeinsamen Nachmittag ins Landcafé Neumann, ein.  
Die Vertrauensleute in den Bezirken überreichen die Einladung      
für die im Januar 2023 stattfindende Feier.   

Bankverbindung geändert?  

Durch die Fusion bei der Raiffeisenbank Oldenburg mit der 
Volksbank Edewecht hat sich bei den Kontoinhabern die IBAN 
geändert. Bitte denkt daran, dies auch dem OBV Aschhausen 
mitzuteilen an: kassenwart@aschhausen.de oder eine Kurznotiz  
in den Postkasten beim DGH Aschhausen einwerfen, sofern ein  
SEPA-Lastschriftmandat besteht. Ansonsten hat der OBV 
zusätzliche Kosten mit den Rücklastschriftgebühren.  

 

Der Vorstand 1. Vorsitzender Kuno Lüttmann, Schriftführer Claas 
Krüger, Schatzmeisterin Gisela Beyer, Medienwart Michael Beyer                             
Ortsbürgerverein Aschhausen e.V. 
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Rückblick Kürbisfest 2022 

in Aschhausen    

Am 24.09. und 25.09.2022 
hat das Kürbisfest nach  
3-jähriger coronabedingter 
Pause wieder stattgefunden 
und es war ein voller Erfolg.  
 
Wir, der Ortsbürgerverein Aschhausen 
möchten uns bei euch und euren Kindern 
für die großartige Beteiligung bei unserem 
Kürbisfest in diesem Jahr bedanken! 
Ebenso gilt der Dank allen Helfern und 
Unterstützern, sei es am Getränke- und 
Kürbisstand, am Bratwurstgrill, beim 
Kaffee-, Kuchen- und Kürbisstutenverkauf 
oder bei den „Bäckern“ in der eigenen 
Küche für die Kuchenspenden. Mit 52 
gespendeten Kuchen und Torten waren wir                                                    
am Sonntag im Café um ca. 15:30 Uhr  
nachmittags komplett ausverkauft. Großartig!  
Genauso gut lief der Verkauf an den anderen  
Ständen.  

Beim Ernteumzug gab es eine große Anzahl 
geschmückter herbstlicher Erntewagen, sowie 
sehr schön kostümierte Kinder. Über die 
geschnitzten Kürbisse und vor allem über die 
tollen Leistungen beim Kisten-Querstapeln 
der Kinder, haben wir uns sehr gefreut.  
Alle Anwesenden hatten Kurzweil und viel  
Spaß.  
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Helferin und Helfer gesucht!  

Eine Veranstaltung, wie ein zweitägiges Kürbisfest mit vielen 
Aktionen für Groß und Klein lebt nicht nur von vielen Besuchern, 
sondern auch von vielen Helferinnen und Helfern, die ein solch 
schönes Fest erst ermöglichen. Wir danken allen für die ge- 
leistete Arbeit und Unterstützung. Damit es nicht das letzte  
Kürbisfest dieser Art gewesen ist, brauchen wir allerdings neue 
helfende Hände. 

Wir brauchen nicht nur erfahrene und alteingesessene Mitglieder 
in unserem Ortsbürgerverein, sondern auch neue, engagierte 
Menschen, die die Dorfgemeinschaft in Aschhausen mitgestalten 
und unterstützen durch einen Beitrag, um das Dorf am Leben zu 
erhalten. Nur so wird es in der Zukunft möglich sein, Aktionen –  
wie die kleinen Geschenke des Nikolaus, die Dorfreinigungsaktion, 
Blutspenden, Senioren-Adventsfeier usw. – umzusetzen. 
Gemeinsam mit Eurer Hilfe können wir es schaffen. Andernfalls 
wird es immer weniger Angebote und Aktionen vom Ortsbürger- 
verein Aschhausen geben können, da die aktiven Mitglieder  
einfach älter und die HelferInnen weniger werden. Je mehr sich 
bereit erklären mitzuhelfen, desto geringer ist der Zeitaufwand für 
jeden Einzelnen.                                                               
Lasst es uns gemeinsam schaffen = Gemeinschaft! 

Unterstützung kann viele Gesichter haben. Jeder kleine Beitrag 
zählt und entlastet. Wir haben daher einen Flyer in Planung, in  
dem wir Punkte auflisten, wo wir denken Unterstützung zu  
benötigen. Wir möchten gerne einen „Helferpool“ aufbauen, auf 
den man bei Bedarf zugreifen kann und es besteht trotzdem  
immer die Möglichkeit „Nein“ zu sagen. Der Aufwand beträgt          
ca. 2-4 Std. jährlich. Wenn ihr andere Talente habt, die ihr ein-
bringen möchtet, wie z. B. musikalisch bei der Senioren-Adventfeier 
Weihnachtslieder oder Gedichte vorzutragen, könnt ihr diese dann 
mitteilen. Wir sind für alles offen und dankbar, Wer schon jetzt sein 
Interesse bekunden möchte, kann dieses gerne über 
info@aschhausen.de an den OBV kundtun. 
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        Besetzung des Vorstandes 

Die auf Seite 2 beschriebene Situation spiegelt sich auch im 
Vorstand des OBV Aschhausen wider. Neben dem bereits seit 
längerem unbesetzten Amt des 2. Vorsitzenden hat nunmehr 
der Medienwart Michael Beyer Anfang Oktober seinen Rücktritt 
nach fast 7 Jahren aus dem Vorstand verkündet. Anfang 
November hat zudem Claas Krüger Schriftführer des OBV 
erklärt, dass er berufsbedingt das Amt leider nicht fortsetzen 
kann, bis zur Neuwahl aber weiterhin zur Verfügung steht. Mit 
nur 2 Leuten im Amt wäre der Vorstand des Ortsbürgervereins 
nicht mehr arbeitsfähig. 

Die gute Nachricht ist, dass der Vorstand für das Amt des 
Medienwartes eine mögliche Nachfolgerin in Katja Daumann 
gefunden hat. Der Vorstand möchte sie in der nächsten 
Jahreshauptversammlung vorschlagen. Wer Interesse hat, das 
Amt der Schriftführerin bzw. des Schriftführers oder den stellv. 
Vorsitz zu übernehmen, sendet eine E-Mail an 
info@aschhausen.de . Nach dem ersten Kontakt meldet sich der 
OBV und bespricht die Aufgaben der jeweiligen gewünschten 
Position. Bei Interesse an der Arbeit im Vorstand gibt es die 
Möglichkeit an Sitzungen teilzunehmen, hineinzuschnuppern 
und dann zu entscheiden. Vielleicht ist es an der Zeit etwas 
Neues zu beginnen und einen Neuanfang zu wagen? Wenn Ihr 
auch im Vorstand oder im erweiterten Vorstand mit den 
Vertrauensleuten mithelfen möchtet, meldet Euch bitte. Wir 
können leider nicht jeden Einzelnen ansprechen, so gern wir 
dies auch tun würden. Je mehr sich bereit erklären, eine 
Aufgabe zu übernehmen, desto kleiner wird die Aufgabe und 
desto kleiner der Zeitaufwand für den Einzelnen.  

Lasst es uns gemeinsam probieren! 
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