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r "Yes, we can.,, so
UPPETAL
kämpferisch wie bei Barack
Obama schallte es gestern
Abend um 72.02Uhr aus den
Kehlen der Lippborger Rover.
Rund 70 Pfadis waren gespannt wie die Flitzebögen,
als Jürgen Grümme vom Vorbereitungs-Teamder Z2-Stunden-Aktion den Startschuss
gab. ,,Zur Sache, Schätzchen", rief ein pfadfinder, als
Doris Noll vom Koordinationskreis Hellweg unter großem Jubel die Aufgabe üerkündete.Der großeSpielplatz Fast60 wackere
Hetferkümmernsicrtam d[i*ß"&toui,erung
'
d.e6.ßt.
stephanus-Kindrrg^
am Ilmerweg wird von Grund
auf saniert und optimiert. Sogar neue Geräte werden aufgestellt. BürgermeisterErhard
Susewind wünschte Sonne.
den neu gestrichen, der Sarrd- altersgerecht umgebaut"wei_
yla sagtedas nötige
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einige Spielge- den ünd alscirtie"ßenapnan_
Klelngetcl zu. Pater Johny
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rate und Hütten erneuertund zen die Jugendlichennoch ei_
segnetedas projekt und enidie Außenwände zum Spiel- nen BaumlCeitern Abend er_
zündete eine Kerze.Die pfadplatz hin kreativ gestaltet.
fuhren sie bei der Auftaktver_
finder sagen: Sie wollen dieuber spontane Hilfe sowie anstaltung des Kreises
Wa_
se, ilre Welt ein Bisschen
y11:.i"t-. und. Geldspenden rendorf in Ennigertoh ihre
bessermachen.
reuen slcn dle ehrenamtli_ Aufgabe und starleten
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chen Helfer. ,,Jede und jeder in ,Iferzfeld mit einem Bröff_
Oestinghauser
erneuern
ist herzlich
bei nungsgottesdienst.Auch eine
ihrenKindergarten
-eingeladen,
uns im Kindergarten
vorbei erstödrtsbegetrunghaben die
zu schauen und sich unser Jugendlichei schion unter_
"Unser Team und vor allem
Projekt anzusehen oder mit- ndmmen und starten heute
die Kinder freuen sich riesig
zumachen", erklären Mess- und morgen richtig auict.
über die Hilfe. Atlein hättö
diener, Pfadfinder und Verein Die OrganTsatorenfreuen sich
uns die Renovierungviel Zeit
Kleine.Taten.übrigens: Sonn- auf eitelnisreicne Stunden
und Nerven gekostöt", meint
Lisa Gantenbrinker, Leiterin
des Sankt Stephanus Kinder- on, entzündete eine Z2-Stungartens, begeistert.Das Oestinghauser
OrganisationsTeam der 72-Stunden-Aktion
hat sich für die drei Tage viel wo die Patin des Projektes
Die Herzfelder KUB wird aus Fulda nach dem Hoch_
vorgenommen. Fast sechzig Antonella Neubert das
Ge- sich im Rahmen der Aktion
ai, ganze projekt sggengagierte Teilnehmer trafen heimnis lüftete: das Projekt
"-t D"r" sind alle eingela,,72-Stunden' rund um das ;;.
sich gestern zur Eröffnungs- ist die Renovierung des Kinst. Ida stift in Hovestadt en- aen. . dtimi
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