Familientag am 1. Mai 2016
Auch in diesem Jahr fand der traditionelle Familientag der Freiwilligen Feuerwehr
Adenbüttel am 1. Mai 2016 statt
Es wurde eine ca. 30km lange Fahrradstrecke quer durch die Samtgemeinde Papenteich
vom Festausschussvorsitzenden Matthias Lippe und seinem Stellvertreter Stefan Bosse
im Vorfeld festgelegt.
Die Posten während der Strecke plus die Fragenmappe wurden von den Frauen der
Festausschussmänner in diesem Jahr ausgearbeitet.
Ab 9:30 Uhr war dann treffen mit dem Fahrrad am Feuerwehrhaus.
80 Teilnehmer, sei es Mitglieder der Feuerwehr und Familienangehörige ob alt oder
jung wurden erst mal in 5 Gruppen aufgeteilt.
Danach ging es im Abstand von 15 Minuten auf die ausgearbeitete Strecke.
Jede Gruppe musste unterwegs knifflige Fragen beantworten und die festgelegten
Posten anfahren, wo dann Spiele durchgeführt worden.
Zuerst ging es in Richtung Rethen zum Feuerwehrhaus, wo ein deftiges Frühstück auf
alle
wartete.
Danach ging es weiter in Richtung
Vordorf wo am Sportplatz der
erste Posten wartete.

Dort wurde ein Geschicklichkeitsspiel und ein
Denkspiel in Art Memory absolviert. Während
der Fahrradtour konnten sich die einzelnen
Gruppen an der ausgehändigten Mappe an
den kniffligen Aufgaben heran machen. Da
den ganzen Tag trockenes und sonniges Wetter war konnte
man auch zwischendurch eine kleine Pause im Freien einlegen.

Danach ging es weiter auf Radwegen Richtung Meine. Am neuen Gemeindezentrum
vorbei in Richtung Stappelteiche. Dort wartete der nächste Posten mit einem Tastspiel
und Legosteine zusammen bauen auf Zeit.
Anschließend fuhr man über Ohnhorst in Richtung Gravenhorst zum Feuerwehrhaus.
Dort mussten Tischtennisbälle in einem Eimer gefangen werden und mit einer
Fangleine geflochten werden.
Anschließend fuhren wir über die Feldwege zum Feuerwehrhaus nach Rötgesbüttel,
wo der hochverdiente Mittagsstand wartete. Leckere Hamburger und Gegrilltes
wurden für alle Teilnehmer von der Fa. Petermann aus einem Imbisswagen vorbereitet.
Nachdem sich kräftig gestärkt wurde ging es weiter durch die Maßel Richtung
Adenbüttel. Zwischendurch wartete wieder ein Posten wo mehrere Bilder zu erraten
waren. Gegenstände die man unterwegs gesehen hatte.
Kurz vor unserem Feuerwehrhaus mussten noch Fragen zum Thema Insekten
beantwortet werden und ein Geschicklichkeitsspiel mit Centstücken auf Zeit
ausgeführt werden. Nachdem dann alle Gruppen eingetroffen waren, konnte man sich
mit kühlen Getränken und Kaffee und Kuchen von der Fahrradtour erholen.
Am späten Nachmittag kam dann die Siegerehrung.
Ortsbrandmeister Matthias Lippe begrüßte alle Anwesenden und bedankte sich bei den
Damen für die hervorragende Planung des Familientages.
Er bedankte sich weiterhin besonders bei allen Teilnehmern. Denn ohne Teilnehmer
kein Familientag. Weiterhin bedankte er sich bei allen Frauen die einen Kuchen
gespendet hatten und allen Helfern die den Festausschuss unterstützt haben.
Danach führte Iris Lippe die Siegerehrung durch und belohnte alle Gruppen mit einem
Preis.
Der Familientag klang dann mit dem ein oder anderen kühlen Getränk aus.
Mit kameradschaftlichen Gruß
Matthias Lippe
Orstsbrandmeister
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