13.07.2014: Sommerfest in Südmoslesfehn am Moki-Berg
Am Ende eines rundum gelungenen Sommerfestes auf dem Dorfspielplatz in Südmoslesfehn meinte
der Leiter der Spielplatzgruppe Holger Lebèus: „Auch dafür haben wir diesen Platz geschaffen.
Menschen aller Generationen begegnen sich auf diesem idyllischen, weitläufigen Gelände rund um
den Moki-Berg, feiern, essen, trinken, reden miteinander und nutzen die vielfältigen Spiel- und
Bewegungsmöglichkeiten.“
Schon am Morgen begann der Tag mit der Besonderheit eines gemeinsamen Frühstücks von über
100 angemeldeten Gästen. Sie brachten ihr eigenes Geschirr mit, fanden im Grünen ansprechend
dekorierte, gemütliche Plätze und wurden mit gespendeten Brötchen, Belag und frisch gekochten
Kaffee sowie anderen Getränken verwöhnt.
Ab Mittag strömten dann Kinder, Eltern, Großeltern, Menschen aus dem Dorf und den umliegenden
Orten auf den Dorfspielplatz, insgesamt waren ca. 300 Besucher auf dem Platz. Neben den
bekannten Platzeinrichtungen und der neu aufgebauten großen Hangrutsche hatte die
Spielplatzgruppe zusätzlich einige Attraktionen bereit gestellt. An der riesigen Hüpfburg (gesponsort
von der LzO), bei dem Pony-Reiten, dem Kinderschminkplatz des DM-Marktes und den
Spielmöglichkeiten des THW-Teams aus Wardenburg verteilten sich die Warteschlangen.
Was war nun das Besondere an diesem Tag:
Ein Familienvater drückte es wie folgt aus: „Man hatte hier auf dem Platz das Gefühl Teil
einer großen Familie zu sein“.
Eine Mutter: „Ich finde dieser Spielplatz hat eine ganz besondere Wohlfühl-Atmosphäre“
Ein älterer Dorfbewohner: „Man fühlte auf angenehme Weise die Gemeinsamkeit des
Dorfes“
und Lena, ein 8 jähriges Mädchen: „Es gibt so viele Möglichkeiten mit anderen Kindern zu
spielen und richtig zu toben „
Jörg Harms, war ein hoch zufriedener Ortsvereinsvorsitzender, denn die große Zahl der Besucher
brachte die notwendigen Einnahmen und Spenden, um nun auch die letzten Rechnungen für die
neue Rutsche bezahlen zu können.
Und auch das Wetter zeigte sich als ein fairer Partner. Während in Oldenburg und in der weiteren
Umgebung schon ab Mittag kräftige Regenschauer niedergingen, blieb es auf dem Spielplatz in
Südmoslesfehn bis kurz vor dem Ende trocken. Auch darüber war am Ende Holger Lebèus dankbar:
„Es passte und gelang heute alles. Das Spielplatz-Team hat den Tag toll vorbereitet und
durchgeführt. Ganz wesentlich für die gute Atmosphäre dieses Tages war der engagierte Einsatz des
Betreuungsteams um Silvana Spiekermann und Jens Ammermann.
Am Montag hatten viele Menschen bei Begegnungen im nahen Edeka-Markt zwei sie berührende
Themen: „Wir sind Weltmeister“ und „Das war doch ein richtig schöner Tag am Moki-Berg“!

