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FROHE WEIHNACHTEN UND VIEL GESUNDHEIT FÜR
2020
Liebe Vereinsmitglieder,
Bonaforther,

liebe

Bruder Peter Trapp, dem Trainer
unserer Herrenmannschaften.

der Vorstand des
BSV
06
wünscht auf
diesem
Wege ein
gesegnetes
und
fröhliches
Weihnachtsfest und einen guten
Rutsch ins Jahr 2020, verbunden
mit viel Gesundheit und Zufriedenheit für Euch alle.

Rund um unser Sporthaus /
unseren Sportplatz läuft es wieder rund. Hier gilt unser besonderer Dank Alfred Redding,
unserem „Mann für alles“. Er
sorgt dafür, dass unser Sporthaus und der Sportplatz sauber
gehalten und gepflegt werden,
wofür er viel Zeit, Freude, Geduld
und Energie aufwendet 
gemäß dem
Motto „Nicht
verzagen, Alfred fragen“. 

Ich persönlich danke allen
ehrenamtlichen Übungsleitern / leiterinnen, Trainern und Betreuern sowie meinen Vorstandskollegen / -kolleginnen für die
tolle Unterstützung seit meinem
erneuten Amtsantritt zum Vorsitzenden des BSV 06 ganz
herzlich und wünsche Euch auch
im neuen Jahr viel Erfolg und
Freude bei der Arbeit im und für
den Verein,.

Ebenfalls ein großer Gewinn für
den Verein sind Christine Redding (Alfred’s Tochter), die sowohl für den Verkauf (als auch
den Einkauf) von Getränken
während der Fußballspiele verantwortlich zeichnet und für die
Schiedsrichterabrechnungen bei
unseren Heimspielen. Christine
ist außerdem Mitglied in unserem
wieder in Funktion gesetzten
Fest- und Werbeausschuss.
Unterstützt wird Christine in der
Wahrnehmung ihrer Aufgaben
noch seitens der Familie unseres
Geschäftsführers Kevin Steffan.
Uwe Hasper hat das Amt des
Platzkassierer übernommen.
Ihnen allen herzlichen Dank.

Wenn wir auf das Jahr 2019
zurückblicken, sehen wir auf eine
sehr positive Entwicklung innerhalb des Vereins zurück. Die
Anzahl unserer Vereinsmitglieder, die zum Zeitpunkt meines
„Amtsantritts“ 104 betrug, konnte
dank der Fußballsparte (Jugendund Herrenfußball) auf aktuell
152 Mitglieder erhöht werden –
und das mit steigender Tendenz.
Dies ist vor allem dem unermüdlichen Einsatz von unserem
Jugendleiter Gerrit Hartig und
seinem Team sowie unserem
Spartenleiter Herrenfußball, Mike
Trapp, zu verdanken und seinem
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In diesem Jahr konnten wir endlich wieder unsere „Feier für
besondere Geburtstagskinder“
durchführen, was von den Teilnehmern sehr positiv aufgenommen wurde – siehe hierzu den
separaten Bericht.

schuss
zu
ihren
Weihnachtsfeiern; wir denken, dass
diese Geste gut angekommen ist
und ihr alle schöne Feiern hattet.
Die Vereinsverwaltung wurde auf
Vordermann gebracht, Steuererklärungen der letzten Jahre, deren Abgabe versäumt wurde (hat
uns fast die Gemeinnützigkeit
gekostet) wurden nachgeholt.
Alles Bestens!
Seit den Neuwahlen des Vorstandes im April 2019 haben insgesamt vier Vorstandssitzungen
stattgefunden und es wurden etliche Einzelgespräche mit den
Verantwortlichen geführt.
Leider ist unsere Turnhalle trotz
erneuter Untersuchungen (Ergebnisse liegen noch nicht vor)
immer noch geschlossen. Wir
hoffen jedoch, dass sich dies
bald ändern und die Halle wieder
für den Sportbetrieb freigegeben
wird. Dies liegt jedoch allein in
der Hand unseres Stadtrates
sowie der Verwaltung, auf deren
Unterstützung wir hoffen. Wir
warten nun schon seit dem
Herbst 2014 auf eine Abstellung
der leidigen Situation und werden
immer weiter vertröstet. Es
scheint schwer zu sein, hier eine
für uns positive Entscheidung
herbeizuführen. Vielleicht bringt
2020 ja endlich die Wende!?

Der Verein unterstützt trotz einer
schwierigen Finanzlage die einzelnen Sparten mit einem ZuBSV 06

Unsere
Herren-Fußball-Mannschaften fallen durch sportlich
erfolgreiches und faires Auftreten
bei den angesetzten Spielen auf
und zeigen abseits des Sportplatzes sowie beim Training eine
geschlossene, tadellose Einheit;
sie sind mit viel Freude und Eifer
bei der Sache  siehe hierzu
separaten Bericht und einen
Leserbrief von Gudrun und Gerd
Drebing.

Unsere
Jugend-Mannschaften
treten ebenfalls sehr erfolgreich
auf. Es ist immer wieder erfrischend, den Kindern beim
Kicken(lernen) zuzuschauen.
Hier ist in der F-Jugend auch
Bonaforth vertreten  siehe hierzu separaten Bericht.
Es wäre schön, wenn alle unsere
Mannschaften sich größeren Zuspruchs erfreuen könnten und

mehr Unterstützung durch die
Bonaforther erhielten.
Der Termin für die Jahreshauptversammlung steht:
Freitag, 17.04.2020 / 19:00 Uhr
im Gemeinderaum des Dorfgemeinschaftshauses. Bitte gleich
vormerken, Einladungen werden
rechtzeitig zugestellt.
Herbert Sittig

Jetzt ist es aber allerhöchste Zeit, damit die BSV-Info
rechtzeitig vor Weihnachten zur Verteilung komme kann

FUSSBALLER MIT GRANDIOSER SAISONLEISTUNG
Unsere 1. Fußballmannschaft
begeistert uns seit dem Beginn
der Saison 2019/2020 mit tollem
Angriffsfußball, im Schnitt mit drei
Toren pro Spiel und einer in der
2. Kreisklasse einzigartig funktionierenden Defensive mit nur
11 Gegentoren in zehn Spielen.
Jeden Dienstag lesen wir die
Schlagzeilen in der HNA über die
Erfolge des Bonaforther SV und
sind sehr stolz darauf, dass
unsere Mannschaft nicht nur
sportlich Erfolg hat, sondern auch
auf ihr tadelloses Auftreten auf
dem Platz. Es gibt untereinander
niemals Streit und auch gegenüber den Schiedsrichtern sowie
den gegnerischen Mannschaften
treten unsere Spieler mit Respekt
und Fairness auf. Dies gilt in
gleichem Maße auch für unsere
2. Mannschaft.
Nachdem unsere 1. Mannschaft
in der Hinrunde hinten nichts anbrennen ließ und vorne immer
unberechenbar aufspielte, stehen wir zurzeit auf Platz zwei in
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der Tabelle, punktgleich mit dem
Tabellenführer TSV Dramfeld,
welcher jedoch ein Spiel mehr
gemacht hat. Der Torjäger der
Liga,
Alexander
Dietrich,
kommt mit insgesamt 13 Treffern
in zehn Spielen, vom Bonaforther
SV. Des Weiteren haben wir
sieben Siege, drei Unentschieden und keine Niederlage zu
verzeichnen.
In der Liga fragt man sich
mittlerweile, was man gegen den
Bonaforther SV noch ausrichten
kann, um ihm eine Niederlage
beibringen zu können. Wir allerdings hoffen, dass dies in dieser
Saison nicht mehr passieren wird
und wünschen unserer 1. Mannschaft viel Glück und Erfolg, damit unser Ziel, die Meisterschaft
zu gewinnen, erreicht werden
kann.
Unsere zweite Mannschaft belegt
nach der Hinrunde Platz 6 mit 16
Punkten und 21:28 Toren. Es gab
insgesamt 5 Siege, 4 Nieder-

lagen und 1 Unentschieden. Ziel
ist es, dass wir uns bis zum Saisonende noch ein wenig nach
oben bewegen werden.
Die
2.
Fußballmannschaft
trainiert grundsätzlich gemeinsam mit unserer ersten. Auch
diese Spieler sind mit viel Freude
beim Training und den Punktspielen dabei. Die Spieler
unserer beiden Mannschaften
verstehen sich Bestens und unterstützen sich gegenseitig bei
den Spielen.
Der Vorstand des BSV und
natürlich auch die Spieler würden
sich sehr darüber freuen, wenn
mehr Bonaforther die Spiele
unserer Mannschaften besuchen
würden. Bei den Spielen gibt es
regelmäßig Speisen und Getränke zu günstigen Preisen und vor
allem gibt es durch den guten
Fußball viel Unterhaltung für
Euch alle.
Herbert Sittig

BSV 06

Gemeinsam beim Training

Unterstützung beim Spiel der 2. Mannschaft

JUGENDTEAMS STARTEN ERFOLGREICH IN DER HALLE
Die Fußballjugend des Bonaforther SV ist erfolgreich in die Hallensaison gestartet. Nachdem
sich die E-Jugend bereits auf
dem Feld souverän für die Kreisliga Göttingen-Osterode qualifiziert hat und damit zu den 6
besten Mannschaften im gesamtem Fußballkreis gehört, wurde
auch die erste Runde der Hallenkreismeisterschaften erfolgreich
absolviert. Die E1 gewann ihre
Vorrunde ungeschlagen und mit
22:0 Toren als Tabellenerster,
während die E2 sich lediglich
dem SC Hainberg geschlagen
geben musste, aber mit 13
Punkten auch die nächste Runde
erreicht hat. Die Zwischenrunde

findet dann für beide Mannschaften im Jahr 2020 in Göttingen statt.
Für die E-Jugend spielten:
Joris Deutsch, Adrian Fernandes,
Matthis Leschke, Lennart Dobers, Henrik Blumentritt, Henry
Schott, Elijah Hüther, Loik
Ludwig, Simon Linke, Hussein
Salame, Adrian Rost, Thomas
Sliwinski und Noah Romppel.
Auch die Bonaforther F-Jugend
spielte bereits zwei Runden bei
den Hallenkreismeisterschaften.
Da in dieser Altersklasse ohne
Ergebnisse gespielt wird, konnten die Jungen vielfältige Spielerfahrungen sammeln und sich

positiv weiterentwickeln.
Es ist schön zu sehen,
wie sich die Kinder in
kürzester Zeit zu einer
richtigen Mannschaft entwickelt
haben. Aus diesen Gründen
blickt das Team zuversichtlich
auf die nächste Runde im kommenden Jahr.
Für die F-Jugend spielten:
Tarik Glogic, Emir Glogic, Paul
Krause, Luca Nolte, Danilo
Triltsch, Adnan Brulic, Daris
Dacic, Nadil Taric und Ismail
Gashi.
Gerrit Hartig

E-Jugend, Trainer Gerrit Hartig und Co-Trainer Carsten Linke
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… UND NOCH WAS ZUM FUSSBALL  LESERBRIEF
Es lohnt sich wieder,
die Fußballspiele auf
dem Sportplatz in
Bonaforth zu besuchen, da der BSV 06
über zwei spielende HerrenMannschaften verfügt, die wir als
Zuschauer mehrfach gesehen
haben. Es macht uns Freude, zu
sehen, mit welchem Einsatz sich
der Trainer intensiv um seine
Mannschaften kümmert (Linie
hoch – Linie runter). Hier kann
man den Erfolg bei 2–3 x Training
sehen, welches pro Woche
stattfindet.

Bei dem Spitzenspiel in Dramfeld
– 1. gegen 2.platzierten vor ca.
120 Zuschauern waren wenige
Zuschauer aus Bonaforth. (kann
nur besser werden!). Die ca. 45
begeisterten Zuschauer aus
Hann. Münden machten richtig
gute Stimmung. Das Ergebnis
dieses Spieles war 3:1 für den
BSV 06.
Man bedenke, dass Göttingen 05
und der KSV Baunatal nur vor ca.
150 Zuschauern spielen. Wie es
aussieht, wird die 1. Mannschaft
in die 1. Kreisklasse aufsteigen.
Der BSV 06 ist dann der einzige

Verein aus dem Altkreis Hann.
Münden. Um dieses Ziel zu
erreichen, braucht die Mannschaft viele Zuschauer in der
schönen BSV 06-Anlage. Wir als
Fans würden uns freuen, wenn
wir noch mehr Zuschauer auf
dem Sportplatz treffen würden.
Es lohnt sich. Auch der Vorstand
feuert die Mannschaft an.
PS: Der BSV 06 verfügt auch
wieder über „Jugend-Mannschaften“, die in letzter Zeit große
Erfolge vorzeigen können.
Mit sportlichem Gruß
Gudrun und Gerd Drebing

DIE FUSSBALL-TENNIS-GRUPPE BERICHTET
Mit einem Foto aus unserem
derzeitigen Hallen-Domizil in der
Brüder-Grimm-Schule
sowie
einem herzlichen Dank an den
Vorstand des BSV für die für den
Verein
geleistete
Arbeit
wünschen wir allen „BSVern“ ein

schönes Weihnachtsfest und ein
gutes Neues Jahr.
Unsere Übungsabende erfreuen
sich nach wie vor großer
Beliebtheit und großer Freude bei
den Teilnehmern.

Den Jahresabschluss bildet Mitte
des Monats ein gemeinsames
Essen in einer Mündener
Gaststätte, auf das sich alle
Teilnehmer sehr freuen.
Hermann Hartwig

Von links:
Herbert Mazarin, Klaus Tomuschat,
Regina Grüßing, Jürgen Hansen, Hermann Hartwig,
Rudi Wahl (Privatfoto)

BEITRAG DER SPARTE TISCHTENNIS
Der BSV belegt in der 1.
Kreisklasse West-Süd zum Stichtag 28.11.2019 den 6. Tabellenplatz.
Der BSV hat als bisher einzige
Mannschaft bereits die Hinserie
beendet.
Für die Endtabelle der Hinserie
muss damit gerechnet werden,
dass wir noch einige Plätze nach
hinten fallen.
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Das sportliche Ziel ist mindestens
das Erreichen des 7. Tabellenplatzes bei 12 Mannschaften in
der Jahresabschlusstabelle, weil
damit der Klassenerhalt sicher
erreicht

Der Trainingsbetrieb läuft montags ab 19:30 Uhr in Laubach.
Die Trainingsstunden werden
bisher gut besucht.
Ich hoffe, dass das im Neuen
Jahr so bleiben wird und dass wir
uns auch in der Rückrunde achtbar schlagen werden.
Karl-Heinz Herbold
Spartenleiter Tischtennis

wird.
BSV 06

GYMNASTIKGRUPPE BESETZT EISDIELE
Am Donnerstag, den 15.08.2019
besetzten die nachfolgend abgebildeten, nicht näher benannten
Personen bei regnerischem Wetter gegen 18.00 Uhr die Eisdiele

in Neumünden und verlangten
umgehend mit köstlichem Gelato
versorgt zu werden. Wie nachfolgend zu sehen, wurde dem
Verlangen der Gruppe Folge ge-

leistet, so dass die Besetzung
gegen 20.00 Uhr friedlich beendet werden konnte.

Wir haben fertig (Text: Chrulix, Foto: Privat)

Schon zwei Tage nach der Besetzungsaktion hatte die umtriebige Gruppe erneut Gelegenheit,
sich ins Dorfleben einzubringen.
Beim Sommerfest der Dorfvereine am 17.08.2019 auf dem
ehemaligen Ziegeleigelände unterstützten die Frauen den Kaffee- und Kuchenstand mit Selbstgebackenem und Frauenpower.
Wer rastet, der rostet. Darum
nahmen die Aktiven schon am
20.08.2019 die am 23.07.2019

unterbrochenen Übungsstunden
im „Balance“ wieder auf.
15 Trainingseinheiten später gingen sie nach dem 03.12.2019 in
die wohlverdiente Weihnachtspause, die allerdings mit der
Weihnachtsfeier am 17.12.2019
im Gemeinderaum des DGH bei
gemütlichem
Beisammensein
und dem traditionellen Schrottwichteln noch einen der jährlichen Highlights bilden wird.
Hierfür gab es vom Vorstand des
BSV bereits einen großzügigen

Zuschuss.
Herzlichen
Dank
hierfür.
Die Gymnastikgruppe wünscht
allen einen besinnlichen Advent,
friedliche Festtage, einen erfolgreichen Jahreswechsel und alles
Gute für das Jahr 2020.
Die Aktiven treffen sich wieder
zur
Übungsstunde
am
07.01.2020, gleicher Ort, gleiche
Zeit.

Über diesen Zuspruch hat sich
der Vorstand sehr gefreut.
Die Namen der Geburtstagskinder dürfen aus
Datenschutzgründen nicht hier aufgeführt werden.
Wie üblich, gab es gegen 11:00
Uhr einen Sektempfang, von den
ankommenden Gästen wurden
Fotos mit dem Handy aufgenommen (wer braucht noch eine
„richtige“ Kamera?), gegen 13:00
Uhr war das Buffet aufgebaut und
es konnte sich nach Lust und
Laune bedient bzw. aufgefüllt
werden.
Da Einige nicht so lange bleiben
konnten, wurden schon bald

nach dem Essen Kaffee und
Kuchen bereitgestellt.
Unseren Gästen hat es sehr gut
gefallen; es wurden nette
Gespräche geführt, Sitzplätze
gewechselt – verschiedentlich
hatte man / frau sich lange nicht
gesehen. Und satt geworden sind
auch alle.
Vereinsmitglieder, die an der
Jahreshauptversammlung nicht
teilnehmen konnten, wurden
nachträglich
für
langjährige
Zugehörigkeit zum BSV 06 geehrt (auch hier bleibt alles
namenlos).

Christine Wolff und Hilftnix

GEBURTSTAGSFEIER
Am 29.09.2019 war
es wieder soweit. 

Nach einer Unterbrechung von zwei Jahren fand
wieder die traditionelle Feier des
BSV 06 für Mitglieder mit rundem
bzw. halbrundem Geburtstag ab
50 Jahren statt. Eingeladen waren die Geburtstagskinder aus
2017, 2018 (nachträglich) und
2019. So überrascht nicht, dass
eine stattliche Zahl von Vereinsmitgliedern eingeladen war – wie
immer mit Begleitperson. Nur
wenige konnten den Termin nicht
wahrnehmen; letztendlich fanden
sich nahezu 40 Gäste ein.
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Ausdrücklich bedanken möchte
sich der erste Vorsitzende für die
helfenden Hände vor, während
und nach der Geburtstagsfeier
und die hatten wahrlich alle
Hände voll zu tun – ich hab es
selbst gesehen.

Vielen Dank für die Kuchenspenden und auch die SektSpende, ohne welche die Gesellschaft nicht so lustig gewesen
wäre 

Wiederholung für 2020 ist
geplant.
Hildegund Sittig

Eindrücke von der Geburtstagsfeier – Gruppenfotos dürfen sein

DANKESCHÖN
Es muss einmal geschrieben und
darf nicht vergessen werden:
Seit Jahren bringen sich vor
allem die Damen der Gymnastikgruppen im Namen des BSV sowohl bei gemeinsamen Veranstaltungen aller örtlichen Vereine als auch bei BSV-internen
Veranstaltungen ein. Die selbstgebackenen Kuchen genießen
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einen außergewöhnlich guten
Ruf, und die Unterstützung bei
Vor- und Nachbereitungen sowie
dem Verkauf klappen reibungslos.
Möge uns Eure Schaffenskraft
weiterhin erhalten bleiben.
Auf
der
Winterfete
am
07.12.2019 zeichnete die Fußballsparte für den Kaltgetränke-

stand verantwortlich – ein Novum
in der jüngsten Vereinsgeschichte. Super gemacht - bleibt am
Ball.
Herzlichen Dank Euch allen für
Euren Einsatz. Ohne diesen
käme der Verein nicht aus – er
benötigt immer wieder Hilfe und
Unterstützung in dieser Form.
Hildegund und Herbert Sittig

BSV 06

SOMMERFEST
Bereits im Vorfeld des Sommerfestes haben verschiedene Besprechungen stattgefunden – wie
immer ist im Vorfeld Einiges zu
erledigen gewesen.
In diesem Jahr war der BSV 06
leider nicht in die Vorbereitungen
eingebunden, da sich seitens des
ehemaligen Vorstandes niemand
eingebracht hatte. Letztendlich
aber haben die Damen der Gymnastikgruppe und von Sport und
Spiel die Fahne des BSV wieder
einmal hochgehalten und sich im
Kaffee- und Kuchenstand, der
gemeinsam mit dem Heimatverein und der Chorgemeinschaft
(ebenfalls ausschließlich Damen)
betrieben wurde, eingebracht.
Ein herzliches Dankeschön geht
an all die fleißigen Kuchen- / Tortenbäckerinnen sowie diejenigen, die sich im Verkaufspavillon
(= Zelt) eingebracht haben.
Beim Sommerfest waren vertreten:
Blackhole Factory,
BSV 06,
Chorgemeinschaft,
Feuerwehr und Kinder-Feuerwehr,
Fidelio,
Heimatverein und „Wir Kinder
von Bonaforth“,
Realgemeinde,
WSC
Am Freitag, den 16.08.2019, wurden ab 18:00 Uhr die verschiedenen Zelte aufgebaut, teilweise
schon die Verkaufsstände und
die Technik für „Bonaforth legt
auf“ eingerichtet.
Am Samstag, den 17.08.2019,
wurden morgens ab 10:00 Uhr
die restlichen Arbeiten erledigt.
Wasser- und Stromanschlüsse
wurden installiert bzw. bereitgestellt und – das gehört auch dazu
– der Toilettenwagen aufgebaut.
Zeitig vor der Veranstaltung
wurde seitens des Heimatvereines für den ersten Flohmarkt
beim Sommerfest geworben.
Gegen eine geringe Standgebühr
und das Spenden eines Kuchens
durften Waren angeboten werden.
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Die ersten Flohmarkthändler trafen schon früh ein, um in Ruhe
ihre „Schätze“ ansehnlich darbieten zu können. Wir hoffen, für
alle hat sich der Aufwand gelohnt, die Kasse hat geklingelt
und die Bietenden sind zufrieden
und glücklich mit ihren Schnäppchen nach Hause gegangen.
Eine prima Idee des Heimatvereines mit Wiederholungsempfehlung – danke!
Ebenfalls mit ausreichender Vorlaufzeit haben Elke Utermöhlen
und Martin Slawig – Blackhole
factory - das von ihnen ausgedachte Wunschkonzert unter
dem Titel „Bonaforth legt auf“
beworben.
Alle
Bonaforther
Bürger/innen hatten die Möglichkeit, ihre Lieblingslieder im Vorfeld in Form von alten Schallplatten, Kassetten, CDs, Sticks
abzugeben.
Am Samstag Abend, etwas früher als ursprünglich geplant, startete das erste Bonaforther Open
Air-Konzert. Der Ohrenschmaus
erstreckte sich von Musik aus
den fünfziger/sechziger Jahren
bis zu aktueller Musik – d. h. es
waren Beiträge aus nahezu 7
Jahrzehnten zu hören: vom typischen Schlager über Rockmusik, Musicalausschnitte hin zu
Hiphop und Techno, quer durch
alle Länder. Nach und nach
fanden sich auch einige Mutige
auf der Tanzfläche ein.
Ein herzliches Dankeschön geht
daher an Elke und Martin für ihre
tolle Idee, die zum Tanzen und
Mitsingen einlud. Auch hier
besteht Wiederholungsgefahr –
danke!
Mit lustigen Spielen sorgten die
Eltern von „Wir Kinder von Bonaforth“ und die Kinder-Feuerwehr
für Unterhaltung und Kurzweil der
anwesenden Kinder.
Ab 16:00 Uhr unterhielten die
Musiker von Fidelio die Gäste
und luden zum Mitsingen und
Schunkeln ein – ein kurzweiliger
Vortrag.

Das Fest war gut besucht, die
Gäste hatten sowohl nachmittags
als auch abends ordentlich Hunger und Durst, haben die Angebote reichlich genutzt und damit
alle anwesenden Vereine unterstützt.
Auch so kann soziales Engagement aussehen .
Das bisschen Regen in den
Abendstunden hat die gute Laune und die netten Gesprächen
nicht beeinträchtigt.
Nach dem Feiern fanden sich am
Sonntag Morgen fleißige Helfer
zum Abbau ein – etwas später,
weil es dann doch mehr Regen
gab als am Samstag Abend 
Neben einem dicken Dankeschön an alle teilnehmenden
Vereine / Institutionen und ihr
Engagement – ohne die eine solche Veranstaltung nicht möglich
wäre – geht weiterer Dank an die
Installateure / Techniker.
Eine Nachlese zum Sommerfest
hat natürlich stattgefunden, wobei es die eine oder andere
Anregung für Verbesserungen
gab. Der Überschuss wurde
gleichmäßig aufgeteilt und vom
Bürgermeister ausgehändigt.
Der Termin für 2020 steht bereits
fest:
11.07.2020 –gleich den Termin
im neuen Kalender eintragen.
Hildegund Sittig und Roland Sittig



Nach dem Sommer kommt der Winter
(der Herbst wird einfach übersprungen
)

Das kulinarische Angebot beim
Sommerfest ließ sich sehen –
und gut verzehren.
BSV 06

Karin Vogelsang an / mit ihrem Flohmarktstand

Gruppenfoto vom Sommerfest

ERFOLGREICHES KONZERT DER CHORGEMEINSCHAFT
In einem sehr gut besuchten
Gemeinderaum begrüßte Vorsitzende Helga Schlichte am
26.10.2019 Besucher aus nah
und fern zum ersten Konzert der
Chorgemeinschaft im renovierten
DGH Bonaforth. Das Publikum,
das Zwischendurch immer wieder die Gelegenheit zum Mitsingen bekam - und nutzte –, wurde
mit einer bunten Mischung aus
herbstlichen Liedern, Songs aus
Irland und Ghana, Hits von
Maffay und Lindenberg, einem
nachdenklichen Duett sowie besinnlichen Stücken gesanglich
unterhalten.
Humorvolle Kurzgeschichten –
vorgetragen von Chorleiter Lars

Bücker – rundeten die gelungene
Veranstaltung ab. So war es nicht
verwunderlich, dass viele Zuhörer nach Konzertende das Angebot annahmen, mit den Aktiven in
gemütlicher Runde bei Speisen
und Getränken den Abend ausklingen zu lassen.
Unser Dank geht an alle Mitwirkenden vor und hinter der
„Bühne“, an das mitgehende –
und spendenfreudige – Auditorium, an die Sparkasse Münden
für die freundliche Unterstützung
sowie an den Trägerverein DGH
Bonaforth, der es uns seit dem
18.10.2017 ermöglicht, an unsere alte Wirkungsstätte zurückzukehren und die renovierten

Räumlichkeiten im Dorfgemeinschaftshaus für unsere Zwecke
nutzen zu können.
In der Vorweihnachtszeit treten
wir wieder in mehreren Seniorenresidenzen sowie in der reformierten Kirche und diesmal auch
bei der örtlichen Weihnachtsfeier
aller Vereine auf. Näheres und
weitere Infos auf unserer Homepage unter
„bonafortherchorgemeinschaft.jimdo.com“.
Interessierte am Chorgesang
sind immer willkommen.
Für die Bonaforther Chorgemeinschaft
Singtheutnix

Private Aufnahme vom Konzert der Chorgemeinschaft
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KAPELLENGEMEINDE BONAFORTH
Liebe Bonaforther,
auch in der zweiten Ausgabe der
BSV-Info zum Abschluss des
Jahres 2019 möchte der Vorstand der Kapellengemeinde aktuelle Informationen weitergeben.
Wie einige bereits wissen, hatte
unsere Pastorin Frau de BuhrBöckmann vor einiger Zeit einen
Unfall, bei dem sie Verletzungen
an beiden Händen davontrug.
Da die Behandlung, bei der sie
sich
mehreren
Operationen
unterziehen musste, noch andauert, wird sie voraussichtlich bis
März 2020 ausfallen.
Die Gottesdienste in Bonaforth
werden deswegen aufgeteilt, einige davon hatten bereits Frau
Fehling und Superintendent Herr
Henning übernommen.

Den Gottesdienst mit Abendmahl
zum Ewigkeitssonntag hat der
Vikar Herr Schnücke mit uns gefeiert.

Interessierte Kinder melden sich
bitte spätestens bis zum 21.12.
bei Frau Sohnrey unter der
Nummer: 01522-1935847

Am 14.12. um 18 Uhr wird die
Berufsschulpastorin Frau Schäfer bei uns sein, und am 24.12.
um 17 Uhr wird Vikar Herr
Schnücke den Gottesdienst zum
Heiligabend gestalten.

Am 21.12. um 18 Uhr möchte der
Kapellenvorstand zu einer Adventslesung bei Kerzenschein
und Keksen in die Kapelle
einladen.
Es werden kurze Texte zur
Weihnachtszeit vorgelesen und
wer möchte, ist herzlich willkommen, selbst einen Text der
eigenen Wahl mitzubringen und
vorzulesen.

Herzlich bedanken möchten wir
uns bei Frau Hasper, die uns
einen wunderschönen Weihnachtsbaum für die Kapelle gespendet hat. Der Baum wurde
bereits am 25.11. durch den
Vorstand mit tatkräftiger Hilfe
unseres Ortsbürgermeisters Roland Sittig aufgestellt.
Angela Sohnrey würde gerne
versuchen, zum Gottesdienst am
Heiligabend wieder ein Krippenspiel einzustudieren.

Unsere Gottesdienste finden
regelmäßig jeden zweiten Samstag im Monat um 18 Uhr statt.
Jeder ist willkommen:
Bonaforther, Freunde, Gäste……
Für den Kapellenvorstand
Thomas Schönell
1.Vorsitzender

Autsch - Vorsicht beim Aufstellen des Weihnachtsbaumes

FORTSETZUNG DORFSTAMMTISCH
Wir freuen uns, dass der im
Frühjahr 2019 erstmalig angebotene Dorfstammtisch eine so
positive Resonanz gefunden hat;
dies ist der Anlass für uns, die
monatlichen Möglichkeiten zum
lockeren Austausch auch in 2020
anzubieten.

Wie gewohnt, bleibt der zeitliche
Rahmen von 19:00 – 22:00 Uhr
bestehen; in diesem Zeitraum
kann jede/r kommen und gehen,
wie es beliebt. Die Teilnehmer
bringen wie gehabt eine Kleinigkeit zum Knabbern mit, um
evtl. aufkommenden Heißhunger-Attacken vorzubeugen.

Besonderheiten werden rechtzeitig durch die Presse und / oder
Plakate im Ort angekündigt.
Nachfolgend werden die angesetzten Termine 2020 aufgelistet;
sie werden auch in den
Bonaforther
Veranstaltungskalender unseres Ortsbürgermeisters integriert. 

17.02.2020, Montag
23.03.2020, Montag
21.04.2020, Dienstag
19.05.2020, Dienstag
22.06.2020, Montag
18.08.2020, Dienstag
21.09.2020, Montag
19.10.2020, Montag
24.11.2020, Dienstag
Wir freuen uns auf Euren Besuch und einen weiterhin
anregenden Austausch.
Die Damen der Stammtisch-Organisation
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Achtung! Achtung! Es ist wieder soweit:
Weihnachtsbaumweitwurf in Bonaforth!
Am 05.01.2020 ist ab 12:00 Uhr
im Bereich des Dorfgemeinschaftshauses mit tief fliegenden
Weihnachtsbäumen zu rechnen!
Zum 3. Mal veranstaltet der
Heimatverein Bonaforth e.V. in
Zusammenarbeit mit dem Feuerwehrverein Bonaforth den Weihnachtsbaumweitwurf.
Eine Gelegenheit, sich im neuen
Jahr in lockerer Atmosphäre zu
treffen, warme und kalte Getränke zu genießen und durch eine

Bratwurst vom Grill gestärkt den
Weihnachtsbaum so weit wie
möglich zu werfen.
Wie der Baum geworfen wird,
bleibt dem Werfer / der Werferin
überlassen. Wichtig ist nur, dass
die anwesenden Zuschauer nicht
gefährdet werden und der Baum
nicht zerstört wird.
Die ganze Familie kann daran
teilnehmen, es gibt keine Altersbegrenzung.

Die Teilnahme am Wettbewerb
ist kostenlos. Bitte nicht den
eigenen Weihnachtsbaum mitbringen - die Bäume werden vom
Veranstalter gestellt.
Alle Bonaforther Bürger/innen
und deren Freunde sind herzlich
eingeladen.
Wir wünschen Euch ein entspanntes Weihnachtsfest und ein
gesundes 2020.
Heimatverein Bonaforth e. V.
Kathy Hahn, 1. Vorsitzende

„WIR KINDER VON BONAFORTH“
Eben noch haben wir uns beim
Sommerfest mit dem Feuerwehrschlauch die Füße nass gespritzt, schon sitzen wir wieder
vorm Adventskranz und warten
auf den ersten Schnee!
Die Zeit vergeht im Flug … vor
allem mit kleinen Kindern.
Den dunklen Herbst haben wir
uns in diesem Jahr bunt und abwechslungsreich gestaltet: mit
viel Getobe über den matschigen
Spielplatz - wo meistens die
Mamis viel zu kalt angezogen
waren ;-)- , einer Halloweenparty

- mit super Gruselbuffet und wild
tanzenden Kindern - und einem
wunderschönen Laternenumzug
- mit gemütlichem Lagerfeuer,
Stockbrot und Punsch zum
Abschluss.
Auch wenn nicht immer alles
nach Plan lief (viel zu oft viel zu
viele kranke Kinder und partout
nicht genug Wind für unser
Drachenfest), war es eine schöne
Zeit mit euch allen und wir freuen
uns riesig auf das nächste Jahr
mit euch!

Am 17.12.2019 wollen wir als
letzte Aktion in diesem Jahr alle
zusammen den Weihnachtsmarkt in Hann. Münden besuchen. Wer möchte, kann gerne
dazu kommen! Wir treffen uns
um
15.30
Uhr
an
dem
Weihnachtsmann!
Jetzt wünschen „Wir Kinder von
Bonaforth“ euch allen erstmal
eine wunderschöne Weihnachtszeit mit eurer Familie!
Natascha, Janina und Katja

Von „Wir Kinder von Bonaforth“ zur Verfügung gestellte Fotos
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WINTERFETE AM 07.12.2019
Um 15:00 Uhr am 07.12.2019
begann die Winterfete 2019 mit
gemütlichem Kaffeetrinken in
einem sehr ansprechend hergerichteten und liebevoll dekorierten Gemeinderaum.
Nach einer Willkommensrede der
1. Vorsitzenden des Heimatvereins Bonaforth e.V. gab es
Beiträge der Chorgemeinschaft
und der Nikolaus ließ es sich
nicht nehmen, die anwesenden
Kinder mit kleinen Geschenken
zu überraschen
(dies waren von
Vereinen und dem
Ortsrat finanziert).
Die Freude war
groß,
wie
die
strahlenden
Kinderaugen zeigten.
Martha
George bedankte sich mit einem
Weihnachtslied - gespielt auf
ihrer Harfe.
Kaffee und Kuchen wurden zu
günstigen Preisen abgegeben.
Der Heimatverein und die Chorgemeinschaft, die Ausrichter der
nachmittäglichen Veranstaltung
waren, konnten sich über zahlreiche Kuchenspenden freuen.
Als Dankeschön für die Kuchen-

Der Aufbau ist nahezu abgeschlossen

spenderinnen gab es einen
Verzehrgutschein, der während
des Beisammenseins eingelöst
werden konnte – eine sehr nette
Geste.
Ein kleiner Flohmarkttisch mit
weihnachtlichen, allesamt handgefertigten Figuren war aufgebaut, und es wurden selbstgebackene Plätzchen angeboten.
Während drinnen die Feier gegen
17:00 Uhr langsam zu Ende ging,
begannen draußen die Vorbereitungen an den verschiedenen
Verkaufsständen. Dort waren
vertreten:
der BSV 06 mit Kaltgetränkeverkauf und der seit Jahren
beliebten und vielgefragten, vom
Bürgermeister und seiner Frau
bereitgestellten Winterbowle
der WSC mit Glühweinverkauf
der Trägerverein Bonaforther
DGH, dessen Mitglieder leckere
Bratwurst zubereiteten
NEUE ANGEBOTE im Programm waren Crepes und eine
leckere Kürbiscremesuppe.

reichen Gästen war die Anwesenheit einer Reihe junger Leute,
die auch bis zum Schluss blieben
und die sich sichtlich wohlgefühlt
haben, besonders erfreulich. So
etwas wünscht man sich als
Veranstalter, schließlich sollen
alle Generationen vertreten sein.
Ein dickes Dankeschön geht an
alle, die sich in vorbereitende
Arbeiten, Aufbau- und Abbauarbeiten drinnen und draußen
eingebracht haben, die Kuchen
gespendet haben, die den Service während der Nachmittagsveranstaltung sichergestellt haben, die draußen Standdienste
übernommen haben, an die
Chorgemeinschaft für Ihre Beiträge, an den Nikolaus und an
die, die neue Ideen / Angebote
realisiert haben.
Die Veranstaltung war gut
besucht, nach 22:00 Uhr begannen die Reihen sich zu lichten
und gegen Mitternacht hatten
dann alle den Weg nach Hause
angetreten.
Schön war’s!!!
Hildegund Sittig und Roland Sittig

Die Winterfete war durchgängig
gut besucht. Unter den zahl-

Gruppenfoto von der Veranstaltung am Nachmittag

Jannik Prangenberg an seinem Crepes-Stand,
Niklas Trottenberg wollte wohl nicht in die Kamera schauen 
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SPENDENAUFRUF FÜR DEN BSV
Da wir an unserem Sporthaus in den nächsten Jahren Einiges sanieren müssen, bitten wir heute
schon darum, den Verein zu unterstützen und ihm eine Spende zukommen zu lassen. Da wir als
gemeinnütziger Verein auf Wunsch Spendenquittungen ausstellen, könnt Ihr / können Sie die
Spende auch bei der Steuer absetzen.
Unsere IBAN für eine Spende lautet: DE40 2605 1450 0000 0111 97
Wenn wir genügend Geld für den Verein zusammen haben, stehen vorrangig die Erneuerung der
Fenster und des Daches vom Altbau an. Dies wird sich positiv auf die Wärmedämmung auswirken
und helfen, Energiekosten einzusparen. Ferner hoffen wir bei genügend Eigenkapital zusätzlich
auch auf Zuschüsse seitens der Verbände / Kommunen.
Allein aus unseren Beitragseinnahme können und werden wir das nicht schaffen.
Im Namen des Vereins danke ich ganz herzlich bereits an dieser Stelle für Eure / Ihre
Unterstützung.
Herbert Sittig
Impressum:
BSV-Info, Ausgabe 02/2019
Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt:

Geschäftsführender Vorstand des BSV 06
für BSV 06-Artikel

Für Gastartikel / Artikel anderer Vereine oder
Institutionen zeichnen deren Vorsitzende bzw.
die Verfasser verantwortlich
Auflage: 230 Exemplare
Hinterlegung auf der Internetseite
Bonaforth.de und / oder
sportverein.bonaforth.de
Verteilung kostenlos an alle Bonaforther Haushalte
Redaktion und Kontakt: Herbert Sittig, Tel. 05541/34240

Ein Rentier rennt
Ein Rentier rennt, weils Ren tier heißt.
Manchmal zieht es einen Schlitten.
Dann ist es ein Ziehrentiersschlitten.
Vorne auf dem Schlitten hockt ein W eihnachtsmann.
Jetzt ist es ein Ziehrentierweihnachtsmannschlitten.
Hinten auf dem Schlitten sind die Geschenke.
W as können wir daraus ablenken?
Ziehrentierweihnachtsmanngeschenkeschlitten. (Quelle: © Milina A.L.)

Allen ein frohes Weihnachtsfest, einen
guten Rutsch und alles nur erdenklich
Gute für 2020
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