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Eine Gesc
Leben für
Moormerländerin v
• Leer (as) Die Moormerländer Kinderbuchautorin Ingrid
· Ihben bringt nun pünktlich
zum Jahreswechsel ihr neuestes Werk "Der kleine Tuffeltaffel" auf den Markt. Das
Buch beschreibt den Planeten
Erde und die einzigartigen
Tiere, die die Erde beherbergt. Mit dem Buch möchte
Foto: Privat sie unterhalten aber auch
Das Vereinsleben ist eine abwechslungsreiche Freizeitbeschäftigung.
zum Nachdenken anregen.
Zwar ist das Buch für Kinder
geeignet, aber auch Erwachsene, die sich noch etwas von
ihrer Kindheit bewahrt haben,
komnien auf ihre Kosten.
Kurs beim WSV Luv up Jemgum beginnt im Januar
Das Buch handelt von dem
Planeten Tufftaff, auf dem
Jemgum hat Zugriff auf zwei Außerdem wird es nach aus- der kleine Tuffeltaffellebt.
• Jemgum (as) Der Wasserreichenden Trainingsstunden Dieser hat die Gabe, sich
sportverein Luv up Jemgum
Jollen des Typs Monas, die
c;lie Möglichkeit geben, an der alles zu wünsschen, und im
hat eines sicher nicht - Nach- ursprünglich für eine Person
wuchssorgen. Zwölf Kinder
konstruiert waren. Sie lassen Prüfung des Sportsegelschei- nächsten Moment erfüllt sich
und weitere 15 Jugendliche
sich aber auch problemlos zu nes teilzunehmen. Zu bewälti- der Wunsch auch tatsächlich.
Zweit oder zu Dritt segeln.
gen sein wird (_!ine schriftliche Trotzdem spürt der kleine
sind eifrig dabei, das Segeln
Als Trainingsboot eignet sich Prüfung und ein praktischer
Tuffeltaffel zunehmend eine
zu erlernen. "In letzter Zeit
bekamen wir jedoch immer
auch das Kielboot besonders Teil, in dem einige Manöver, Unzufriedenheit.
wie zum Beispiel Wende,
wieder Anfragen, ob man bei gut, da es kentersicher ist.
Sie bezieht sich hier auf subBei ausreichender Beteiligung Halse und der sogenannte
uns im Verein auch als Ertiler Ebene auf den Überfluss,
Aufschießer durchzuführen
wachsener das Segeln erlernen soll auch das ein oder andein dem die Menschheit lebe.
re Dickschiff zum Einsatz
sind. Die Prüfungsteilnahme
könne. Was wir jedoch bis
"Wir sind alle reich. Wir
ist jedoch nicht zwingend er- haben ein Dach über dem
dato nicht angeboten haben", kommen. Ab Mittwoch, 20.
Januar, werden im Clubhaus forderlich und muss nicht das Kopf und etwas zu essen. Die
so die erste Vorsitzende des
eigentlichen Werte verlieren
des Vereins um 19 Uhr die
Ende des Kurses bedeuten.
Vereins Jutta Schimmering.
Mitfahrer auf Regatten werviele völlig aus den Augen.
Dies soll sich schon im Januar Theorieabende veranstaltet.
mit ersten Theoriestunden
den immer gesucht und das
Besonders jetzt zu WeihnachAb dem 14. April geht es
ändern. Bei diesen sollen
donnerstags auf das Wasser.
Vereinsleben des Luv up bie- ten sehe ich viele Menschen,
zunächst die Grundlagen des Auch das Segeltraining für
die nur im Stress sind und den
tet eine abwechslungsreiche
Segelns, verschiedene Schiffs- Frauen wird am Donnerseigentlichen Sinn von WeihFreizeitgestaltung.
typen und Takelungen, Kno- tag stattfinden, so dass auch
Interessierte können weitere nachten völlig außer Acht lasten, Lichterführung und wei- weibliche Segelbegeisterte,
Informationen per E-Mail un- sen", erklärt Ingrid Ihben. Der
tere Themen gelehrt werden. die lieber in einer Frauencrew ter info@luv-up.de erfragen
kleine Tuffeltaffel wünscht
Auf das Wasser geht es dann segeln möchten, den richtioder findet diese unter www. sich also einen Traum. In dieluv-up.de.
ab April. Der WSV Luv up
gen Ansprechpartner finden.
sem erfährt er von Tieren die

Erwachsene lernen Segeln

Tanz-Spaß für
Ihr Kind hat Spaß an der Bewegung? Dann sind Sie bei
Kindertanzen stärkt das Selbstbewusstsein, entwickelt das
sowie die Motorik, fördert die Kreativität und den Ge
Das Schönste aber ist Kindertanz macht Kindern
Unser Kursangebot in Leer
3- 4 Jahre
3-4 Jahre
ab 4 Jahre
ab 4 Jahre

Mo
Mo
Di
Mo

15.00 Uhr
17.00 Uhr
16.00 Uhr
16.00 Uhr

ab 8 J. "Steptanz"
ab 9 J. "Boys only"
9 - 11 Jahre
10-14 Jahre

Di
Di
Mi
Mo

