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Gemeinsam statt einsam

Gemeinsam statt einsam
Wie gewohnt war unser letzter Mittagstischtermin wieder sehr gut besucht. Ungewohnt war
an diesem Tag der angekündigte Besuch unserer Gemeindeschwester, Frau Lang.
Nach dem gemeinsamen Mittagessen stellte sich Frau Lang kurz vor und eroberten mit ihrer
offenen und fröhlichen Art die Herzen aller im Nu.
Als Überraschung brachte sie ihren Mann Dietmar, der extra für diesen Nachmittag Urlaub
machte, mit. Er trug uns unter anderem das selbstvertonte Gedicht von Theodor Fontane
„Frühling“ vor und begleitete sich selbst mit seiner Gitarre. Auch ein weiterer Text über das
Alter, ebenfalls mit Gitarrenbegleitung, forderte uns alle zum genauen hinhören.
Noch Tage nach dem Mittagstisch waren Ulrike und Dietmar Lang das Gespräch in unserem
keinen Ort.
Soviel können wir denen, die sich geärgert haben, dass sie an diesem Tag verhindert waren,
schon jetzt verraten, beide haben uns ihr Kommen an der diesjährigen
Gemeindeweihnachtsfeier zugesagt.
Desweiteren möchte sich das gesamte Mittagstischteam bei einem weiteren Spender recht
herzlich bedanken. Es war ihm eine Herzensangelegenheit, dieses vor kurzem ins Leben
gerufene Projekt mit acht Kisten Wasser zu unterstützen.
Da die Nachfrage und das Interesse am Mittagstisch unerwartet groß ist, entschied sich das
Team, in den Monaten Juni, Juli, August und September diesen alle vierzehn Tage
anzubieten. Dies wäre der 08. Juni, 22. Juni, 06. Juli, 20. Juli, 03. August, 17. August, 07.
September und der 21. September.
Unser nächster Mittagstisch findet am 08. Juni 2016 wie gewohnt ab 11.30 Uhr im
Gemeindehaus statt.

Als Hauptgang gibt es Geschnetzeltes, Reis und Salat, anschließend wird ein Dessert gereicht.
Nach dem Mittagessen wird wieder wie gewohnt bei einer guten Tasse Kaffee bis um 15.00
Uhr gemait.
Die Anmeldung zum Mittagstisch erfolgt wieder bei Sofia Becker, Telefon 950105, oder Elke
Haag, Telefon 7288. Anmeldeschluss ist der davorliegende Sonntag (05.06.2016).
Auf euer Kommen freut sich das Mittagstischteam.

