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Liebe Mitglieder, Freunde, Förderer und Interessenten,
Was gibt es im ersten Rundschreiben 2017 zu berichten?
Auch wenn wir uns bereits in der „fünften Jahreszeit“, dem Fasching befinden, möchte ich
Rückschau halten.
Wir hatten uns am 1. Advent zu einer kleinen vorweihnachtlichen Feier, bei Kaffee und
Kuchen, weihnachtlichen Geschichten, Gedichten und Liedern getroffen. Die Theatergruppe
der Lebenshilfe hat uns dabei mit einem kleinen Stück unterhalten, das auch zum
Nachdenken angeregt hat.
Eine Woche später konnten wir unsere Bodenseefahrt, bei schönstem Wetter und milden
Temperaturen genießen. Es war sogar möglich, sich während der Schiffsrundfahrt, längere
Zeit auch auf dem Außendeck aufzuhalten und die Sonne zu genießen. Die Deutsche Bahn
war pünktlich, so dass alles reibungslos verlief, sowohl auf dem Hin- als auch auf dem
Heimweg.
Dazwischen begann das Rennen, um einen Platz zu unserer Mehrtagesfahrt nach Südtirol.
Anders kann man es kaum bezeichnen. Die ersten Anmeldungen kamen schon am Tag nach
dem Versand! Wir waren zur Enttäuschung einiger „Spätzünder“ schnell ausgebucht. Die
Warteliste wurde so lang, dass wir uns entschieden haben, noch einen Kleinbus
mitzunehmen. Dieser ist allerdings nur für Fußgänger geeignet – was keine Rolle spielt, da
wir keine weiteren Rollifahrer mitnehmen können.
Und das Beste kommt zum Schluss: unsere neue Homepage ist endlich fertig gestellt. Wir
finden, sie ist gut gelungen, übersichtlich und klar strukturiert, ohne Geschnörkel.
Danken möchte ich zum Schluss allen die dazu beitragen, dass unsere Arbeit weiterhin Sinn
macht, indem Sie unsere Angebote annehmen.
Ein herzliches Dankeschön auch für Ihre Spenden, die kleinen und die großen.
Außerdem möchte ich wiederholt daran erinnern, dass wir Ihnen auch gerne einen Wunsch
nach einem bestimmten Ausflugs- oder Reiseziel erfüllen möchten. Bereichern Sie unser
Angebot mit Ihren eigenen Ideen, wie es vor Ihnen auch schon andere Mitglieder oder
Interessenten getan haben. Ein Anruf oder eine E-Mail genügt – wir werden Ihren Vorschlag
ernst nehmen und prüfen, ob und wie das Vorhaben mit Rollifahrern durchführbar ist – sie
helfen uns damit sehr, denn manchmal gehen uns einfach die Ideen aus….
Die nächste Möglichkeit für ein Wiedersehen oder Kennenlernen bietet sich am
Aschermittwoch, sowie zu unserer Tagesfahrt ins Steiffmuseum. (siehe Ausschreibung)
Hedi Schell
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