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Und wieder geht ein Jahr zu Ende ..
Am 09.12. hatte der „LindA“ e.V. zu
einem Kaffeenachmittag eingeladen.
Über 30 Personen waren letztendlich
der Einladung gefolgt. Einige mussten
kurzfristig absagen, denn das schlechte
Wetter an diesem Tag hat sein Übriges
dazu getan, da es zeitweise mehr als nur geregnet hat. Aber das Spiel
kennen wir ja auch noch vom Vorjahr, nur dass es da fürchterlich
geschneit hat. Aber alle Besucher, die den Weg in die Begegnungsstätte
gefunden hatten, waren mit diesem schönen Nachmittag sehr zufrieden.

Das hat nicht nur an die Runde Rhabarberlikör gelegen, die von Saskia
und Sabrina auf Kosten des Hauses spendiert wurde. - Die
Tischdekoration hat allen sehr gefallen, besonders die kleinen
Tannenbäumchen, die von Frau Dirks gebastelt worden waren und die
jeder anschließend mit nach Haus nehmen durfte. Bei jedem Gedeck stand
eine Tüte mit Weihnachtssüß, ein kleiner Gruß vom „LindA“ e. V..

So verbrachten die Gäste bei leiser Weihnachtsmusik, Kaffee und Kuchen
und vielen Gesprächen miteinander, einen schönen besinnlichen Sonntag.
Zum Abschluss des Tages bekam jeder Besucher noch einen großen
Stollen mit auf den Nachhauseweg. Finanziert wurde dieser Nachmittag
vom Förderverein „Linda“ e. V. – Mönchengladbach. Es wird wohl zur
Tradition, dass 40 Personen am Jahresende von diesem Verein zu einer
besinnlichen Kaffeetafel eingeladen werden, um das Jahr gemeinsam
ausklingen zu lassen. Dann also bis zum nächsten Jahr, bei hoffentlich
besserem Wetter. Wir, der Verein „LindA“ e.V. wünschen allen eine
schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

heutige Themen:
1. Weihnachtskaffe..
2. Ein Rückblick
3. Klein aber fein
Randbemerkungen
„Klein, aber fein

Über Holland sind wir letzte
Woche nach Bocholt gefahren,
denn dort sollte es einen
kleinen Weihnachtsmarkt geben, denn bei der Parkplatzsuche merkte man, dass hier
etwas los sein müsse. Oder lag
es nur an den Großbaustellen
nahe des Zentrums?

Aber auf dem Weg zum
Rathausplatz konnte man den
weihnachtlichen Trubel doch
schon miterleben. Ich habe
noch nie so viele Würstchen
auf einmal auf einen Grill
liegen sehen, wie hier an
einem Würstchenstand. Der
Griller war pausenlos im
Einsatz, um all diese vielen
Würstchen öfters umzudrehen,
damit sie kross wurden.

Ein Rückblick
Erika und mich zieht es immer wieder zu den Aktivitäten der AWO
Begegnungsstätte im Volksgarten, wie zur Karnevalsfeier am 6. Februar.
Fast alle waren an diesem Tag verkleidet und hatten viel Freude
miteinander, denn Hans Speit mit seiner „One Man BigBand“ sorgte
wieder einmal für sehr viel Stimmung an diesem Tag.

Er war der Cef von hunderten
von Grillwürstchen, die dann
von 4 Mitarbeitern gleichzeitig
verkauft wurden.

Elfmal hatten wir Bingo in diesem Jahr. Im Schnitt waren ca. 30 Personen
pro Spielnachmittag anwesend. Die Preise waren im Allgemeinen für alle
Spieler/innen interessant und jeder, der etwas gewonnen hatte, war
glücklich damit. - Donnerstags, wenn wir abends kegeln haben, schauen
wir meist vorher in der Begegnungsstätte vorbei, spielen 1 oder 2 Runden
Rummikub und fahren von dort dann weiter zum Kegelabend. Hier treffen
sich immer rund 15 Personen zum gemütlichen Kegeln in der Gaststätte.

Es sah so aus, als würde jeder
Vorbeigehende sich hier eine
Bratwurst kaufen. Ein gutes
Konzept, sich nur auf eine
Sache zu konzentrieren. Rund
um den Rathausplatz waren
hier die meisten Stände
angesiedelt und etliche standen
noch in den Geschäftsstraßen.

Das Sommerfest (10. September) in diesem Jahr war sehr gut besucht,
eigentlich wie in jedem Jahr. Da der Wettergott mitgespielt hat, fand das
Ganze dann auf dem Hof statt. Bei Gegrilltem, vielen Getränken und
Musik der „One Man Bigband“ ließen es sich die Besucher gut gehen.
Da hatte dann selbst noch eine
große geschmückte Eisbahn
Platz. Aber erst wird der
normale Einkauf erledigt dann
kommt das Vergnügen.
Ein Highlight war auch wieder das Oktoberfest am 12. Oktober. Bei
großen gegrillten Haxen, Kartoffelpüree und Sauerkraut ließen es sich die
Anwesenden mehr als nur gut gehen. Und der vom Haus spendierte
Rhabarberlikör fand wie immer bei den Gästen großen Anklang.

Den Abschluss bildete dann am 9. Dezember der Weihnachtskaffee, der
vom Förderverein „LindA“ e.V. – Mönchengladbach organisiert worden
war. Neben Schokosüß und einem großen Stollen, gab es Kaffee und ein
großes Stück Torte für jeden Teilnehmer. – Ich wünsche allen Mitgliedern
der Vereine frohe Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2019.

Jetzt kann ich allen Lesern nur
ein frohes Fest und ein gutes
neues Jahr 2019 wünschen.

Euer Rainer
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