Veranstaltungen I. Halbjahr 2018

Monat Januar:

Bei der Märchenfee Casandra
Frau Welsch brachte uns mit
spannenden Geschichten aus der
Märchenwelt zum Nachdenken.
In den Geschichten wurde uns nahe
gebracht, wie wichtig es ist, Geduld
zu haben, mutig weiterzumachen
und den Anderen zu achten.

Bei Kerzenschein lauschten wir den
Erzählungen. Nicht alle hatten ein
Happy End! Auch das gehört dazu.
Vielleicht begegnet uns ein „Bär“, der
zu unrecht beleidigt wurde,
irgendwann einmal.

Monat Februar:

Ausmalbilder für Erwachsene
Jeder erhielt ein Päckchen Buntstifte.
Aus einer Auswahl von Blumenbildern
konnte sich jeder eines aussuchen.
Ausmalen für Erwachsene stand auf dem
Programm.
„Das ist doch etwas für Kinder“ wird
wohl mancher gedacht haben.
Doch alle haben mitgemacht und am
Ende hatten wir Freude daran.

Monat März:

Frühlingsblumen in der Gartenanlage Eckersbach

Wir starteten unseren Ausflug zu den
Frühlingsblumen in der
Schnauzerklause.
Bei einem Bierchen und einem guten
Essen warteten wir den Regen ab.
Anschließend gingen wir durch die
Gartenanlage. Am Garten von Lothar
und Renate Uhlig wurde Halt gemacht.
Dort war eine Überraschung für uns
vorbereitet. Wir durften Ostereier
suchen (nicht alle waren echt!!) und
bekamen ein Schnäpschen dazu.

Monat April:

Busfahrt zum Bratwurstmuseum nach Thüringen

Mit Voigt-Reisen fuhren wir nach
Holzhausen ins Bratwurstmuseum.
Nach einer Führung durch das
Museum ließen wir uns die
leckeren Spezialitäten schmecken.
Für einen kleinen Schnaps wurde
gemeinsam ein Lied gesungen.
Anschließend besichtigten wir das
Außengelände mit der begehbaren
Bratwurst und den Tieren.
Zum Kaffeetrinken fuhren wir auf
die Wachsenburg.

Monat Mai:

Zur Rhododendrenblüte in den Stadtwald
Am 18. Mai wanderten wir an den
Weißenborner Teichen vorbei den
Rhododendron-Weg entlang. Am
Bellmanns Brunnen machten wir
einen Fotostopp.
Die Rhododendren standen in
voller Blüte.
Nach einem guten Mittagessen on
der Waldschänke ging es weiter
durch den Wald bis zur Straßenbahnhaltestelle am Krankenhaus.

Monat Juni:

Ausflug nach Schöneck
Am 29. Juni ging es mit der Vogtlandbahn
nach Schöneck. Diesmal waren wir nur eine
kleine Gruppe. Am Meiler machten wir unter
dem Sonnenschirm Rast, gingen zur Quelle
der Roten Mulde am Teich vorbei und zurück
bis zum Sessellift. Der wurde von einigen von
uns gleich ausprobiert. Wir konnten einen
schönen Ausblick ins Tal genießen.
Zum Kaffee ließen wir uns im Wintergarten
einen schönen Eisbecher schmecken.
Es hat uns allen sehr gut gefallen.

