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Dass nach dem EnfolgsF,ocl"buch 'EVe
hocht intennatronal' eh ureilenes hocl"buü,
desrnal von hindenn Lberuregerd zusam-

rrpn rrü hnen Vötenn entsleht, l^laben uff
einen SJcKd€n FWUng uM hol^rem Engage-

rrrent zu vendar$,e,n Der trfursclzettel vm
clJan am lrjelrnacht$aunn, aul dem slard,
das en auch enrnal in elnern 6uch endnt
sern rrrochte, u,an de zunrderrde ldee zvr
EntsLelung deses bucl^res

lch darhe Fnau Sabne l"rlas und den lntegnatpnsbeaultnagrlen der

Stadl EVe, Fnau ßrna Harrrrroud, hrenaus ein hlnderhoclbuch entslehen
zu lassen. De ldee unde von beitJen sehr ubenzeugerd m Vonslard des

Veneins 'tthlf\rrg lrnp,tls eV' vongetnagen, sodas desen Venein de Finarr

zrervrvg deses ha1ehtes ubenrrorrrrren l^nt. Auch rnehem Vorgnger,
ßoll Pleffen den maßgeblch zrnn Gdngen dleses UJerhes bergetnagen

hat, sei an cfiesen Stele f\n sen tr]rhen gedarht

Alen betelgrlen, de dunch l'r außergeuJfirtcl"res Engag€rrenf ber der

Venrlr{^,lcfurg deses hocl^buct"res rruLgeurht l^taben, nsbesondene Fnau

Veror$'a tsil.,scl^gens vom lletzurenh Zul.,unft EVe, uurscl"e ch vlel Spaß

bem l^lacl^t'ochen e-r neze-pLe aus l0 Larden1 de lltren von l0 Farnlen

zusarrYrr-ryet nagen unden.
ll^r
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Das vortegerde hnrder{.oclb,lch sL das Engebru eines lntegnations-
pnqJehta nr Elze lruLrerL rrmde es dunch de UJel"nachtsahtpn das

lnteEatpn$uros'Henzensrrunsch sJcht trfurrschenflIer' auf dem

EVer tüetnachtsrnarht l}q Darnals zog de Elzenn Sabne ffilas ern

Los rnl dem trfunsch des seclHphrige cMan H, der sch elr hocl"buch

r^lnscfrte, nr dem en seben auch vorhonrnt. Sie u,nn sehr beendrvcht
von &ser ldee urrd rrlarrdLe sjr-h an de lnLegattorsbeaufltnagLe, ßma

Harvm;4 de rriedenm VenorT,a Busclgens vom fietzurerh Zt}*;nft
Elze rrrl rs boot hotle Den Veneh'trJüflng lmpuls eV.'sLelle &,
flnarüelen frlltel fun deses hochpnoJeht bererL

h der Zesl- van 03 - 20 AWsL 2020l.ochten dam hrder m ALen

vm 4 bs 12 <Jal^,ren zus Deulscllard, Aföanstan bnaden, llalen,

hrdslaru ßurnanen fusiand, Sgrren, dem Lbaren wd der lLrher

WJnensdrr rnL fren Vötern oder lrülern an fünf lenrrnsr n der

hwhe der Gnrdsch/e ELe. Aulgrwrd der Corona-Hggerer€geh
lrmrten aber irvne/ nr hl"der aus arg Larrckrn an eitrn Ternn
gelrnnsiln l.ochen lrber dgLale fneen bmten sch ale rrrl pensonF

dtn Fotos wd lnfos hernen [r]L errem 'lhma! Erdch geht es bd'
begam on 3 AtEusL das Gellappen der ßut"rscl"usseh md hocJ"ft.opfle

hn frlLtelp.,rht des hoyhtes slanden ncht de Genchte seben son-

dern de Fneude am gelrrensarnen lärrdertberEerlerden hoclren De

hnrden homten landesLgpsche Spersen oden auch fr Lrcblngsessen

l.ochen & Lard durften ene Von9erse, etn Hauptgnchf und enre

l"lachpese vorUesLetL uerden Auch solLen moglchsL de Väter rril
den hrrdern das hochen vorbeneilen uM dunchf\ihren



Dazu st elle schfdes teilnelrnerde hnd rfiL einer pensortcl^en Ge-

scl"rchte nfl oft trefgrundgen Gedarten urrd Ernpflndungen vor
tsein ahtlven hochen l^ntfen ale hren Spaß frft. ulelchem Erlen und

urelcl"ren beEslerung gehocht rrunde, zegL der Ausrul elner l.'letnen

hoclm 'HeuLe bn rch den tsosl' De'hocl"iruren urrd hocl^re' lruslen
lrvnen, u,as zu tun uan urrd nal^rrrerr lre'Fütrrungs- urd Eperferrol-
le'h dem nAJeht. sel",r errsl Auch ale Väten ubennal"rnen hre fUr se

urrgerrrohnfe ßde rnt bnavoun tser dem VensJch elnen [f].lLten, sch

nril t]^rer Erlahrvrg elzuTri,schen, lel"nte den Vaten zusarrvnen ntl
dem hird löchehd urrd souvenän ab: 'Uln macl"ren das scl'ron Sei ganz

beni^rgt' De hlnden seben farden scl"nel hontaht zueinarrder Es

gnb herre Lardengrenzen, hern Essen unde als fnernd oder rnerh-

urdg hniLserL, sondenn ale fneulen sch urrd ulanen neugerg aul de
rpuen urrd urbehamten Genchte Zv der lnfonrration 'Das sL ert

barressclres Gerir-ht', ham ungeherd de Frage 'uas st. hanessch/
De Antulort laulet e z b 'Das st dort, u,to rne;n Papa geboren sL

Aber rch hn deulsch und rrrene l'Itten rsl in F*rl'nanen gebonen, aben

ale snd um deut sch' Das gprnernsarrre Essen am sclpn gdechten
Tisch gerossen ale Ahtven sehn urd uanen sldz aul das, uas sje

gehocht l"ntten

Urrsen FaaL am Errde des Pnolehts hnder srd offen, reqeng,
htenes$erl an lJrbehamtem und nelrrren reve Erlahrvrrgen als

beneicl^rerurg auf.

Verorfia büscl^gens ßma Harryrroud Sahne lrlas
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Liebe hinden, tnaut euch , evre trjunsche
und Vonst ellungen zu öußennl Aus einen hleinen ldee

hann sich Gnoßes ent uricheln.

Gemeinsam mit andenen hönnen ulin vieles zv'.
'tdelthlasse' bningen


