Der Elljer Hämmel 1989 e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, der sich die
Repräsentation der Dorfjugend und die Stärkung derer Gemeinschaft zur
Aufgabe gemacht hat. Dies erfolgt auf verschiedene Wege:
• Die Gemeinde stellt die Räumlichkeiten des Jugendraums, welche stetig
verbessert und instand gehalten werden, um den Mitgliedern und
weiteren Gästen für ihre Freizeit einen angenehmen Treffpunkt
anbieten zu können. Durch diesen ist der Verein einer der wenigen in
der Region mit einem solchen Treffpunkt, der sich in Vereinsform
organisiert und selbst finanziert.
• Für ein stärkeres Miteinander werden gelegentlich Ausflüge organisiert,
wie Floßfahrten, zu Oktoberfesten, Draisinentouren oder einem
durchgeplanten Wochenende in einer nahegelegenen Stadt.
• Jährlich unterstützt der Verein die Gemeinde im Rahmen der Holzkerb
mit der Bewirtung eines Abends und dem Rahmenprogramm. Über das
gesamte Wochenende ist die Jugend dort präsent. Durch die
Veranstaltung einer Tombola sammelt der Verein Spenden, um andere
gemeinnützige Organisationen zu unterstützen.
• Das Backes-Fest ist eine Tradition des Vereins, welches im
zweijährigen Turnus und zu Jubiläen veranstaltet wird. Dort wird neben
der klassischen Bewirtung auch das selbstgebackene Brot verkauft.
Auch hier werden die meisten Gewinne für gemeinnützige Zwecke
gespendet.
• Besonders
das
Pfingstzelten
zeichnet
sich
jährlich
als
gemeinschaftsförderndes Wochenende der Dorfjugend aus, an
welchem neben dem gemütlichen Beisammensein auch Unterhaltung
und Spiele geboten werden.
• Die Hexen des Dorfes sind an jeder Mainacht durch den Verein
organisiert und sind zumeist am Maifeuer anzutreffen.
• Durch verschiedene Veranstaltungen innerhalb des Jahres, versucht
der Verein auch die Beziehungen zu den anderen Jugenden der Region
zu festigen.
• Die Tanzgruppe „Promillos“ ist ebenfalls ein Bestandteil des Vereins und
begeistert seit 2017 in der Elljer Kappensitzung.
• Der Verein wird vertreten und organisiert durch die Vorstandsmitglieder,
welche in regelmäßigen Treffen die anzugehenden Arbeiten
besprechen und Veranstaltungen und Events planen.
Alle Aufgaben des Vereins sind für das gemeinsame Miteinander der
jugendlichen Gemeinschaft im Dorf ausgelegt und werden mit großem
Interesse und Engagement verfolgt. Die „Elljer Hämmel“ sind nunmehr seit
über dreißig Jahren ein wichtiger Bestandteil der Dorfgemeinschaft und nicht
mehr aus diesem wegzudenken.

