
  



Laternelaufen  

Auch der traditionelle Laternenumzug musste in 
diesem Jahr pandemiebedingt abgesagt werden.  
Wie wäre es denn, wenn alle die wollen, am Freitag 
dem 23. Oktober abends um 18.30 Uhr mit ihren 
Kindern ohne festen Treffpunkt Laterne laufen. Die 
Kinder würden sich freuen, wenn sie Gleichgesinnte 
treffen und man wäre im ganzen Dorf unterwegs, 
sozusagen ein Laternen- und Fackelabend.   
Engagierte Eltern mit ihren Kindern  

  

Weihnachten im Schuhkarton   

Wie in jedem Jahr findet wieder die Aktion 
Weihnachten im Schuhkarton statt. Jeder der Lust hat 
kann noch bis zum 16. November einen Schuhkarton 
packen. Die Schuhkartons gehen dann an Kinder, die 
es in der Weihnachtszeit nicht so gut haben wie wir. 
Damit die Schuhkartons auch eine wirkliche Freude 
machen, können diese entweder für Jungs oder für 
Mädchen gepackt werden. Jeweils gestaffelt in die 
Altersgruppen 2 bis 4, 5 bis 9 und 10 bis 14 Jahre. In 
den Schuhkarton kann alles was neu ist, bequem in 
einen Schuhkarton passt und einem Kind im 
entsprechenden Alter eine Freude machen wurde. 
Dazu gehören auch Zahnbürste und Zahnpasta, eine 
warme Mütze   oder   Handschuhe.  Gerne   darf   der  
  

  

Schuhkarton neben den alltäglichen Sachen wie 
Stifte, Schreibblock oder Hefte auch ein ganz 
besonderes Geschenk enthalten. Ein Spielzeugauto 
ein großes Malbuch oder eine Puppe… welche 
Kinderaugen bringt das nicht zum Leuchten. Einen 
schon gepackten Schuhkarton zur Ansicht, findet ihr 
in der Sparkasse Westholstein in Schenefeld. Dort 
findet ihr auch eine Liste was alles in einen 
Schuhkarton darf und was nicht. Das und noch mehr 
gibt es auch im Internet unter: 
www.weihnachtenimschuhkarton.org. Die gepackten 
Schuhkartons könnt ihr noch bis zum 16. November 
in der Sparkasse Westholstein in Schenefeld oder 
direkt hier bei mir abgeben. Wer keine Zeit hat ein 
Paket zu packen, sich aber trotzdem an der Aktion 
beteiligen möchte, kann den DRK Ortverein 
Schenefeld e.V. gerne mit einer Spende unterstützen. 
Spendenkonto des DRK Ortsvereins Schenefeld IBAN 
DE 82 2225  
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                      Karte des neuen möglichen WEA-Gebietes von Puls, Christinenthal und Oldenborstel  
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