
ehueb in diesem Jahr dehsesen der
Liues Club Zeven. der Rutarn
Club Bmmen‘örde Zeven, der Ki
wunis Club Zeven, der Club lIre
men‘örde-Zeven der Seniceurga

Wir wollen für eine Kon
tinuität bei den Spenden
sorgen, damit die Empfän
ger Ruhe und Zeit für ihre
eigentliche Arbeit ha
ben-
Hans-Joachim Kuekel, Präsident
des Hutary-Oubs eremersörde-Ze‘

nisueinn Susuplimsst lsslernatin
nal und die Damen des Inner
hEber! Club Nurdheide uni Frei
De und Sunnabend diese Verun
stallung aus

Bereits ans ersten Abend fan
den siels viele Döste in der pille
reihen Kulisse vur der Kirche ein,
um dnrs das ‚schönste Weinfeus
des Jahres in Zesen“ eu gessielen
Diesen ilse! verlieh der heran
stallung risse fröhliche Runde
„zus den Dörfern“, die an einem
Tisch Ilse persönliches Mnssss för
den Abend Nun der Rebe in dir
Flasche“ unssctzse

Kein Einkauf
Wobei mit einem Augenzssinherss
bewusst offen gelassen ssreden
snl!sc, wie d:cses Meise zu vcrsse
öen war Wir steifen uns hier
einfach zu einem gcnelligess
Schuppen. wons!s diesmal keks
gemeinsamer Einkauf gemeinl
ist“ sagte mit einem Lachen Silise
Viebeneh die selbst ernannte
„Weinphsszessin“ der lustigen
Truppe

Dabei waren der Gruppe im
ernsteren Teil des Gespräches
nicht nur das gemeinsame Erich

q, og.EÖ4b

Genießen und Gutes Ute: Vnr der pittesesken Kulisse der Zenener SL-Viti-Kirehe fand das 11. Weinfens der regienalen Sereice-Clabs statt,

Gute Tropfen für gute Sache
Hiesiege Seivice-Clubs freuen sich über Resonanz auf nschönstes Weinfest des Jahres“

Van tens Zsehiesche
Zenen, Gesellig einen lauschigen
Snmmerubend zu genieten und
dazu süffige Getsünke, ist an sich
ja sehen ein Vergnügen. Wenn
wen dabei auch nech tnzialen
Zwecken dient, dann macht das
das Ganze richtig rund Und se
war des 11. Zeuenne Meintest uns
der St,-Viti Kirche eine gelnrgeee
Sache.
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Nicht nur an diesem Tisch herrschte am beste Stimmung. en:m zssheschn

nis und die lecheren Speisen und und Elisabeth Luhuf eut dem
Gesrd:ske ssichsig Auch das Nie- Programm
sihpmprnmm gchsörsc für sie w5n Mit dem Reinerös der dieskh.
ein wivhssiger Punkt daeu ögen Verussunalsung. die ssur

Dafdr zcielsnesc um Freitag durch die Dssscrstötzung und den
abend Markus Balsessspcrger Einsatz der zahlreichen engagier
und nicht Markus ..Bahscnberger‘. sen helfer und Spunsemss mög
w !c in dcii Vnmnköndigunpen gr- hichs was. werdess das Prorks
meidet zusamnscn mit Bernd „Spui nach Krebs“ der Krebuför
Dietz vcmnös-uftiicls hör den surge Bremcn‘ördc-Zevrn und
Sennahend ssassd dann das be das ttnspiz in Bremervörde un
kannte Dun tfhe Oppernsann tentötzt


