Johannisfeuer in Weddinghofen
Am kommenden Samstag, den 29. Juni 2013 ist es soweit! Der
Verein „Wir in Weddinghofen e. V.“ lädt ein zur Feier rund um
das Johannisfeuer in

der Berliner Strasse in BergkamenWeddinghofen.
Alle
Interessierten,
Freunde,
Bekannte und natürlich auch alle
Weddinghofener sind eingeladen,
zusammen zu feiern, das bunte
Programm
zu
genießen,
zu
schlemmen und zu trinken, viele

nette Gespräche zu führen und
ganz nebenbei für die vier Kindergärten des Ortsteils
Weddinghofen einen möglichst großen Gewinn zu erwirtschaften.
Das Fest wird um 15.00 Uhr mit einem ökumenischen Segen der
katholischen Kirche (Herr Zimmert), der evangelischen Kirche
(Frau Goldmann) und der alevitischen Gemeinde (Herr Erdogan)
eröffnet.
Im Anschluss daran richtet der Schirmherr, Bürgermeister
Roland Schäfer, das Wort an alle Gäste.
Nachdem auch der erste Vorsitzende Christian Weischede kurz
geredet hat, werden die vier Kindergärten, denen die Erlöse zu
gute kommen sollen, eine Premiere feiern. Sie werden alle
gemeinsam singen. Auch der Kinderchor „Die Kolibris“ wird ein
paar Lieder trällern.
Gegen 16.00 Uhr wird Herr von Bodelschwingh das Johannisfeuer
entzünden. Er hat in der Vergangenheit das Johannisfeuer
ausgerichtet und gibt quasi so den Staffelstab symbolisch
weiter.
Neben diesem Programm erwartet die Gäste eine kulinarische
Vielfalt an Speisen und Getränken und natürlich auch viele
Aktionen wie eine Hüpfburg, Kinderschminken, Luten-Turnen,

Buttons basteln und vieles mehr.
Aus Sicherheitsgründen wird an diesem Tag ein Teil der
Berliner Straße für den Verkehr gesperrt sein.
Christian Weischeide: „Dieses bunte Programm verdeutlicht, wie
gut die Weddinghofener zusammenhalten und so ein wunderbares
Fest mit viel Freude, Einsatz und für einen guten Zweck
gestalten. An dieser Stelle möchte Wir in Weddinghofen e. V.
sich bei allen bedanken, die sich beteiligen und so ein buntes
Ortsteilfest ermöglichen. Besonders bedanken wir uns bei
allen, die sogar eigene Festtermine für uns verschoben haben.
Wir freuen uns auf ein tolles Fest und laden herzlich dazu ein
dabei zu sein!“

