
Jahresrückblick  2008 von Eike Loos 
 

   
Januar Ein Ausflug nach Berlin, Melanie schließ im ICE Freundschaft mit einem Hund.....Das Tierheim in Bad 
Nenndorf, hier das Katzenhaus. Wir haben eine Spende der SPD Frauen überreicht... 

   
Februar Jetzt wird es Zeit sich um die ersten Blumen zu kümmern...... Unser Wohnzimmer, Melanie sitzt am 
ASUS eeePC, ein tolles Ding, inzwischen aber durch den ASUS 1000H abgelöst...noch toller... 



   
März  Unser Osterfeuer auf dem Sportplatz..... Im Märzen der Bauer die Rösslein einspannt...so kurz nach dem Kriege in 

der Nähe von Beekefeld 

   
April  Melanie versucht sich mal mit Tennis....ich photographiere Apfelblüten.... 



   
Mai  Mit dem Motorrad unterwegs um Rapsfelder zu photographieren....der Maibaum wird durch die Mitglieder des Rotts 

Ypern aus dem Wald zum Sportplatz getragen. In 2009 übernehme ich das Amt des Rottpräsidenten und muß mich dann 

um das Osterfeuer, den Maibaum und das Erntefest kümmern. Hoffentlich macht meine Gicht da mit.... 

   
Juni  Im Hintergrund Kap Arcona auf der Insel Rügen. Eine Reise mit unserem kleinen Kegelverein....aufstrebende Pfeiler 

im Dom zu Bad Doberan... 



   
Juli  Eine Radtour mit einigen unentwegten Leuten aus dem Gesangverein, der etwas zu leicht bekleidete Herr in der Mitte 

bin ich.....und so kann eine Fernfahrerraststätte aussehen, Hundertwasser lässt grüßen. Beobachtet anläßlich meiner großen 

Motorradtour nach Italien, hier in der Schweiz... 

   
August Mein Freund Bernd Meier wird 40 Jahre alt, Grund genug feucht fröhlich mit einem Trecker durch unser Dorf zu 

ziehen...und so sehen Geranien und Petunien aus, wenn man fleißig gießt und auch den Dünger nicht vergisst.. 



   
September  Die Erntekrone von Haste, sie wird jedes Jahr gebührend gefeiert...so wie man es hier sehen kann. Die Dame, 

welche hier auf einen Stuhl geklettert ist, ist die erste Vorsitzende meines Gesangvereins....  

   
Oktober  Aus Versehen habe ich nun den ASUS 1000H gekauft und anstatt ihn umgehend zurückzugeben, habe ich ihn 

behalten und bin sehr zufrieden. Akkumulatorenlaufzeit: 4 Stunden.....und da sind unsere neuen Pflegekinder, drei Igel, 

welche wir fit für den Winter mit Unmengen von Hundefutter gemästet haben. Hinter dem Komposthaufen habe ich ein 

Höhlensystem angelegt, dort schlafen sie jetzt.... 



   
November  Der erste Wintereinbruch verzaubert das Pampasgras....und hier mein erster Auftritt in einer Blueskapelle, Eike 

an der Teufelsgeige anlässlich unserer Jahresabschlussfeier des Gesangvereins im Bürgerhaus Haste.. 

   
Dezember  Wer mal reinen Jugendstil sehen möchte, der fahre nach Herford und gehe in das große Cafe´ am Markt...und 

nun unser Weihnachtskonzert in der Martinskirche zu Hohnhorst. Damit Ihr mich besser erkennen könnt, habe ich meinen 

Nahmen und einen Wegweiser auf meine Person gezeichnet. 

Ich singe im Bass, wie sich das auch für einen älteren Herren gehört. 

Wer noch mehr über diesen Gesangsverein wissen möchte, bitteschön: 

 

www.eisenbahnchor-haste.de 

 


