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Ihre Maklerin vor Ort 
 

Bremswatt 2  •  24392 Boren  •  Telefon: 04641 – 93206 
 

www.poeschmann-immobilien.de 

Kleine Kunststube 
Der etwas andere Kunstgewerbeladen

Bei uns finden sie viele kleine und auch größere Accessoires 
(in liebevoller Handarbeit gefertigt),

die ihr Zuhause verschönern und ihnen Freude bereiten.
Außerdem haben wir ein großes Angebot an Bastelmaterial 

u. a. Rayher, Efco, Ursus... 
Was nicht vorrätig ist, bestellen wir sofern möglich, gerne für sie. 

Ebenso können sie bei uns ihre GONIS und StampinUp Bestellung aufgeben. 
Wir fertigen auch nach Auftrag – Einladungen, Hochzeit, Geburtstag uvm. 

Sprechen sie uns an.

Am Noor 7, 24392 Lindaunis
Telefon 04641–9862771 · Fax 04641–987581

www.kleine-kunststube.com

Öffnungszeiten
Montag–Freitag 8:00–12:00 Uhr 

Dienstag, Donnerstag, Freitag 14:30–17:00 Uhr
Samstag 10:00–17:00

Boren. Pöschmann Immobilien freut sich 
über eine neue Mitarbeiterin. Aufgrund 
der vielen zufriedenen Kunden und die 
damit einhergehenden Weiterempfehlun-
gen von Käufern und Verkäufern hat sich 

das Büro für eine weitere Mitarbeiterin 
entschieden. „Wir haben alles geschafft, 
mussten aber auch schon mal Aufträge 
ablehnen, damit wir unsere Kunden wei-
terhin gut betreuen können. Deshalb war 

eine weitere Unterstützung bei uns erfor-
derlich“ sagt die Inhaberin Frau Pösch-
mann.
Wir freuen uns Frau Sahra Holst in un-
serm Team willkommen zu heißen. „Wir 
kennen uns schon von einem früheren 
gemeinsamen Arbeitgeber und der Zufall 
führte uns wieder zusammen, als beide 
Seiten auf der Suche waren. Wir kennen 
und schätzen uns gegenseitig und deshalb 
wird Frau Holst unser Team toll ergänzen. 
Wir freuen uns auf die neue Zusammen-
arbeit.
An dieser Stelle möchten wir uns auch ein-
mal bei allen Eigentümern, Käufern und 
Interessenten bedanken. Wir freuen uns 
über die sehr netten und kooperativen Ge-
spräche und die angenehme Zusammen-
arbeit, die wir miteinander haben. 
Viele Grüße aus Boren. 
Sahra Holst, Sonja Pöschmann, 
Bente Lorenzen (v.l.)

Neue Mitarbeiterin bei Pöschmann Immobilien

Im Sommer gibt es in der Moostoft in Eke-
nis viel zu erleben für die kleinen und grö-
ßeren Naturdetektivinnen und- detektive.
In den Ferien geht es am 22.07.22 von 
15:15 bis 17:15 Uhr auf große Abenteu-
erfahrt für kleine Wikinger im Alter von 
5 bis 9. Mit magischen Steinen finden sie 
ihre Aufgabe im Wikinger-Team, erfor-
schen die wilden Weiten der Moostoft und 
senden Bootslichter über das Wasser. Am 
12.08. gibt es dann wieder Naturforschung 
mal Zwei:
Junge Naturdetektivinen und -detektive 
im Alter von 5 bis 9 treffen sich um 15:15 
Uhr und lernen das spannende Leben der 
Libellen kennen. Sie sehen die Welt durch 
deren 1000 Augen, finden heraus, ob Li-
bellen Fische haben und wie sie atmen. 
Danach treffen sich um 18:00 die älteren 
Detektive im Alter von 10 bis 14 zum "Fell-
tag"! Da geht es um alles, was Tiere und 

Menschen warm hält. Sie probieren aus, 
wie Wärme erzeugt wird und da darf na-
türlich auch ein Feuer nicht fehlen.
Alle Kinder sind herzlich eingeladen, egal, 
ob sie nur einmal kommen oder regelmä-
ßig. Um Anmeldung wird gebeten, unter 
https://gobimox.de/anmeldung/ oder te-
lefonisch (WhatsApp, Threema, Signal) 
unter 0178-31 35 849. Falls die Zahl der 
Kinder nicht zu hoch ist, ist dieses Mal 
auch spontane Teilnahme wieder möglich. 
Pro Kind kostet die Teilnahme 3 Euro.

Treffpunkt ist der Pavillon am Eingang 
des Naturerlebnisraums in der Böttjerst-
raat. Datum: 22.07.22 und 12.08.22, Uhr-
zeit: 15:15 bis 17:15 Uhr für Kinder von 
5–9 und 12.08.22 von 18:00 bis 20:00 für 
Kinder von 10–14.
Weitere Termine: 
23.09. Marienkäfertag! (Alter: 5–9)
14.10. Dachstag (Alter: 5–9)
14.10. Überraschungstag 
(Alter: 10–14, ab 17 Uhr).
Ausgerichtet werden die Veranstaltungen 
von der AFNE e.V., der Arbeitsgruppe, die 
den Naturerlebnisraum pflegt und aus-
gestaltet, zusammen mit dem Naturpark 
Schlei e.V., der die Umweltbildung unter-
stützt. Weitere Informationen und Pro-
gramm als Download im Internet unter 
<http://www.gobimox.de>.

Andrea Rudolph
Naturdetektive in Juni 2022

Sommererlebnisse in Ekenis
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