Liebe Bewohner von Bevern und
Plönjeshausen,
die Kita Schatzkiste ist nach
Bevern umgezogen,
damit sie sich ein Bild von
unseren Räumlichkeiten machen
können,
laden wir am Donnerstag,
den 09.03.2017 von 16.00 bis 18.00 Uhr ein
sich die Einrichtung anzusehen.
Wir freuen uns auf viele Interessierte, die uns und
die Kita kennenlernen wollen.
Das Kita-Team

------------------------------------

Gemeindeabend zum Thema
„Reformation“…in Bevern
Wo stehen wir als Kirche 500 Jahre nach der
Reformation und wo möchten wir gerne hin?
Dieses ist eine Frage, um die es
Mittwoch, 29. März in Bevern gehen wird,
wenn die Kirchengemeinde herzlich zu einem
Gemeindeabend im Rahmen ihrer Visitation einlädt.
Die Veranstaltung beginnt um
19:30 Uhr im Haus der Gemeinde.
Neben einem unterhaltsamen Impuls und einem
leckeren mittelalterlichen Imbiss dürfen sich die
Gäste auf gute Begegnungen und Gespräche freuen!
Euer Kirchenvorstand Bevern

Bitte Rückseite beachten, Danke!

Frühjahrsputz in Bevern

Am Sonnabend, 01. April, 13:00 Uhr soll unser Dorf
wieder gemeinsam auf Vordermann
gebracht werden.
Dazu sind alle Bürgerinnen und
Bürger, von Groß bis Kein herzlich
eingeladen.
Gemeinsam wollen wir dafür sorgen, dass unser
Dorf sauberer wird.
Erklärtes Ziel ist es darüber hinaus, die
Gemeinschaft der Bürgerinnen und Bürger zu stärken
und zu entwickeln.
Anschließend gibt’s Leckeres vom Grill!
Wann:

Sa. 01.04.17, 13:00 Uhr, Feuerwehrhaus
------------------------------------

Bemer Theotergrupp
Liebe Freunde der „Bemer Theotergrupp“,
schweren Herzens müssen wir Euch leider
mitteilen, dass die diesjährigen
Theateraufführungen leider ausfallen.
Gutscheine behalten ihre Gültigkeit und
können im nächsten Jahr eingelöst werden.
Auf Wunsch werden sie auch gerne zurückgenommen
Bei Fragen
könnt ihr
Frank Willen
kontaktieren.

Buschanlieferung für das Osterfeuer
Die Anlieferung von Busch für
das Osterfeuer in Bevern kann
in diesem Jahr an folgenden Tagen erfolgen:
Samstag, 01. und 08. April,
jeweils von 09:00 bis 12:00 Uhr.
Osterfeuerplatz – „Holzacker“ Hesedorfer Straße/
Ecke, Lange Straße

Außerhalb dieser Zeiten ist keine
Anlieferung möglich!!!
Es ist NUR das Abladen von Buschwerk erlaubt!!!
Es ist verboten, Baumwurzeln andere Holzabfälle,
Rasenschnitt oder anderen Müll abzuladen.
Aufsichtspersonal ist vor Ort.
-----------------------------------------

Wir sagen Danke!

Danke schön an alle Bürgerinnen
und Bürger, die die stadteigenen
Hecken, Rabatten und sonstige
Flächen das Jahr über pflegen.

-----------------------------------------

Fahrradwerkstatt
Immer dienstags in der
„Alten Schule“ in Bevern ist
die Fahrradwerkstatt mit
Ehrenamtlichen und Flüchtlingen
aktiv. Hier werden in die Jahre
gekommene Fahrräder wieder
fit gemacht.
Zudem werden noch Fahrräder für die Flüchtlinge
benötigt.
Wenn jemand einen Platten hat oder eine kleine
Reparatur notwendig ist, wird gerne geholfen.
Das Ganze ist kostenlos, aber für eine kleine Spende,
um Ersatzteile zu kaufen, ist das Fahrradteam sehr
dankbar.
Euer
Johannes Weiß vom Fahrradteam

Die Kinderbücherei „Biberhöhle“ hat wieder
geöffnet.
Nach der langen Bauphase im Kindergarten, ist
jetzt auch die Bücherei wieder dienstags auf.
Ob Bücher oder CD´S leihen …oder einfach nur
spielen…
Jeden Dienstag in der Zeit
von 15:00 bis 17.00 Uhr geöffnet, in der
„Alten Schule“
im Obergeschoss.

----------------------------------------

Protagonisten für TV Reportage gesucht!

Die Nordend Film GmbH aus Hamburg produziert
eine 30-minütige Reportage für das ZDF, in der wir
uns mit dem Leben junger Menschen auf dem Land
beschäftigen wollen. Über das Leben in unseren
Städten gibt es immer wieder spannende Reportagen
und Dokumentationen. Die Jugendlichen auf dem
Land werden unserer Meinung nach medial
vernachlässigt und das würden wir gerne ändern!
Wir suchen junge Menschen aus der Region zwischen
18 und 30, die uns von sich und ihrem Leben erzählen
wollen und uns zeigen, wie es sich anfühlt, seine
Jugend hier auf dem Land zwischen Hamburg und
Bremen zu verbringen. Uns interessiert, was euch
bewegt, wie ihr eure Freizeit verbringt und von
welcher beruflichen Zukunft ihr träumt und auch, ob
Einladung zur
sich das hier verwirklichen lässt.
Das Thema liegt uns sehr am Herzen und wir wollen
einen respektvollen und frischen Film machen, auf
die üblichen Dorfdisko- und Saufreportagen haben
wir keine Lust. Falls ihr Interesse an einer
Mitwirkung habt, dann schickt doch bitte eine EMail, in der ihr euch kurz vorstellt, an:
info@nordend-film.de
----------------------------------------

