
 

Liebe Vereinsmitglieder, 

 

was lange währt… Eigentlich war die diesjährige Boßeltour des Gewerbevereins 

Schwanewede für den Mai geplant. Aufgrund vieler Terminüberschneidungen kam die 

Veranstaltung aber leider nicht zustande. Im Oktober ist es nun so weit: Es wird 

geboßelt, diesmal rund um Meyenburg. 

 

 

Treffpunkt ist Samstag, 10. Oktober 2015, 

um 13.30 Uhr beim Landhaus Meyenburg, 

Meyenburger Damm 28. 

 

 

Wie die Route verläuft, wird vor dem Start in Abhängigkeit von der Teilnehmerzahl und 

der Witterung abgestimmt. Aber eines steht jetzt schon fest: Sie wird von 

TeilnehmerInnen aller Generationen gut zu bewältigen sein. 

 

Der Gewerbeverein sorgt für Boßelkugeln. Darüber hinaus für Durstlöscher am Start 

sowie Getränke und Snacks während der Tour, außerdem für ein leckeres Buffet zum 

Ausklang der Tour. In der Startgebühr von 25 Euro enthalten sind alle Getränke, die 

bis 21 Uhr bestellt werden. 

 

Und wofür sollten die Teilnehmer sorgen? Nur für dem Wetter angepasste Kleidung – 

und für gute Laune! Freunde, Angehörige und Mitarbeiter unserer Mitglieder sind wie 

immer herzlich willkommen! 

 

Wir bitten um Anmeldung bis zum 22. September 2015 auf angehängtem 

Anmeldeformular. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Und was gibt es sonst Neues vom Gewerbeverein Schwanewede? Beispielsweise die 

Unterstützung für die tolle Aktion „Run for Help“, den inzwischen vierten Spendenlauf 

der Waldschule Schwanewede am 24. September 2015. 

 

50 Prozent der diesjährigen Einnahmen gehen an ein Schulbauprojekt in Afghanistan, 

die andere Hälfte bleibt in Schwanewede. Wofür sie eingesetzt wird, entscheiden die 

TeilnehmerInnen des Laufes, bei dem jeder, der möchte, mitmachen kann. 

 

Aber es wird nicht nur gelaufen, im Programm sind unter anderem auch Zumba, 

Schwimmen und Radfahren. Was davon auch immer gefällt, ist erlaubt. Jeder, der 

teilnimmt, holt einen „Geldgeber“ mit ins Boot, der seine sportlichen Aktivitäten 

finanziell belohnt. Jeder Betrag ist dabei willkommen. 

 

Gesucht werden zudem Unternehmen, die die Aktion der Waldschule per Sponsoring 

unterstützen. 

 

Weitere Details zu „Run for Help“ finden sich auf der Internetseite www.waldschule-

schwanewede.de. 

 

 

Der Vorstand wünscht allen Mitgliedern und ihren Angehörigen eine schöne Ferienzeit 

sowie einen erholsamen, sonnigen Urlaub. 

 

 

Freundliche Grüße 

 

Der Vorstand 

http://www.waldschule-schwanewede.de/
http://www.waldschule-schwanewede.de/

