Runde Geburtstage im 1. Halbjahr 2018:
Ruth Wirth
Inge Weiler
Iduna Lehmann
Brigitte Kasprick
Ute Scheubeck
Lydia Blaser
Maria Frohnhäuser
Renate Haag
Irmgard Eckrad
Renate Vettermann
Renate Goetze
Apolonia Carl
Helga Brosinsky
Margret Müller
Inge Bartsch
Elke Böhner
Ulla Saur
Marlene Gutbrod
Lioba Herrmann
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Wir gratulieren ganz herzlich und wünschen Ihnen alles Gute
und vor allen Dingen Gesundheit.
Auch allen anderen Geburtstagskindern herzlichen Glückwunsch.
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Liebe Mitglieder,
jetzt ist das Jahr 2017 schon so gut wie vorbei.
Der Herbstmarkt und die Backaktion ist wieder dank
vielen fleißigen Händen sehr gut gelungen.
Wir haben gute drei Wochen gebacken und es ergaben
ca. 5 Zentner Plätzchen. Danke noch mal an alle
Helferinnen.
Für mich beginnen nun ein paar ruhigere Wochen bevor
die Fastnacht los geht.
Ich wünschen ihnen liebe Mitglieder ein geruhsames
friedliches Weihnachtsfest und einen guten Start ins
Jahr 2018.
Rita Meyer

Ausflug nach Rastatt
In kleinen Gruppen stehen die älteren Damen an den Abfahrtsstellen
und freuen sich über die Einladung des WHV zum diesjährigen
Ausflug.Dank eines Sponsors ist es möglich die über 70- jährigen
einmal im Jahr zu einer Überraschungsfahrt einzuladen. Wieder kommt
eine Frau zum Sammelplatz und man sieht es den Gesichtern an. “ Ei,
is die ach schun 70 ?” “Eijo im letschte Johr schun!““Wescht du wo`s
hiegeht?” “Nä die Rita hots net verrote.” Endlich haben alle ihren Platz
im Bus gefunden, alle Gehhilfen sind im Gepäckraum verstaut, da geht
das Gequatsche schon los. Man hat sich ja so viel zu erzählen. Bis
Christian Kilian sich lautstark zu Wort meldet. Er begrüßt –wie gewohntalle sehr herzlich. Aber auch er verrät nicht wo es hingeht.
Nach der 1. Gesundheits- bzw. Kaffeepause werden Bitten nach
Kreislauftropfen laut, unsere Rita erfüllt alle Wünsche. Dann wird das
Geheimnis gelüftet.
Es geht nach Rastatt-Försch. Vor einem sonnengelb gestrichenen
kleinen Hotel hält der Bus. Eine freundliche Gaststube wird sofort in
Beschlag genommen. Jeder findet einen Platz und nette Bedienungen
fragen nach den Wünschen der Gäste. Das zuvor ausgesuchte und
bestellte Essen sowie ein Getränk nach Wunsch werden ziemlich zügig
serviert. Was bei einer Gruppe von ca. 60 Leuten nicht
selbstverständlich ist. ( und das alles “fer Umme”). Zufriedene
Gesichter zeigen, dass es allen geschmeckt hat. Dann bricht man zu
einem Spaziergang auf. In fußläufig 5 Min. erreichen wir eine herrliche
Parkanlage in deren Mitte das Schloss “Favorite” – ein barockes
Kleinod das einst als Sommerresidenz für Sibylla Augusta –Ehefrau von
Markgraf Ludwig Wilhelm (auch Türkenlouis genannt)- diente. Die
Fassade des Schlosses ist komplett mit Kieselsteinen belegt, welche
einst von Kindern gesammelt und von der Gräfin gegen Brot
eingetauscht wurden. – Eine kleine Führung durch das kleine aber
reich ausgestattete Schloss ist der Höhepunkt.Kaffeedurst treibt alle
wieder in die Förscher-Stuben – wo die Tische schon eingedeckt und
das Personal mit Kaffee und Kuchen warten.
Gegen 17.00 Uhr fährt Herr Kilian mit seinem neuen Doppeldecker vor
und alle nehmen wieder ihre Plätze ein. –Und Heim geht`s-. Ein kleines
Nickerchen, das den Mittagsschlag ersetzt, läßt es im Bus ruhig
werden. Alles ist gut.In der Hoffnung, nächstes Jahr alle wieder zu
treffen, grüße ich Euch herzlich
Renate Frey

Fahrt an den Gardasee
unsere diesjährige Mehrtagesfahrt ging nach Riva del Garda.
Vom 24.09. - 29.09. waren wir mit Kilian Reisen in der Region
Trentino unterwegs, wobei es sehr viel interessantes zu sehen gab.
Auch mit dem Hotel Savoy Palast hatte die Firma Kilian eine gute
Wahl getroffen da dort alles gestimmt hat.
Gleich am nächsten Tag nach unserer Ankunft kam am frühen morgen
unser Reiseleiter Alex, um mit uns nach Venedig zu fahren. Dieser
Ausflug war Anstrengend aber auch kurzweilig. An diesem Tag waren
Besichtigung, Gondelfahrt, Lagunenfahrt und natürlich auch ein
Mittagessen mit im Gepäck. Gegen 19.00h waren wir wieder
wohlbehalten in Riva angekommen und allen hat es super gefallen!!!!
Beim Abendessen wurden wir dann von Christian Kilian über das
Programm des nächsten Tages informiert. da hieß unser Reiseliter
Pierro und um 9.00h ging es gemütlich über Torbole, Malcesine nach
Garda. Dort hatten wir Zeit bis ca.12.00h um dann weiter durch das
Etschtal zur Grappabrennerei Marzadro zu fahren. Wir wurden auch
schon erwartet und nach einer kleinen Führung durch eine
hochmoderne Destille gab es natürlich auch eine große Verkostung.
Nach dieser Stärkung brachte uns der Bus weiter durch das Etschtal
das umringt ist von Weinreben und Apfelplantagen in eine Vinothek.
Natürlich gab es dort einen kleinen Imbiss und verschiedene Weine
zum probieren. Es war sehr lustig und bei der Fahrt in unser Hotel war
es im Bus doch sehr ruhig denn alle waren müde. Zum Abendessen
waren wir wieder in unserem Hotel. Der dritte Tag begann nicht so
ganz früh denn da war der Alex wieder für uns da. Christian Kilian
brachte die Gruppe ins Zentrum von Riva wo dann eine kleine
Stadtführung statt fand. Um ca. 11.00h holte uns Christian wieder ab
um durch das romantische Sarcatal zu einer urigen Weinprobe mit
Vesperplatte zu fahren. Dort haben dann fast alle noch gleich gutes
Olivenöl gekauft. Es war alles super lecker und sehr gut Organisiert.
Aber dann ging es zurück nach Riva denn dort lag schon unser Schiff
um nach Torbole zu fahren.
Karin Krauß

