Grilltage des Fördervereins der St. Barbarahöhe
Auch in diesem Jahr waren sie wieder im
Terminplan des Fördervereins, die jährlich
mehrmals stattfindenden Grilltage des
Fördervereins.
So hatte der Verein eingeladen am 11. Mai
zunächst die Hausbewohner. Es soll eine
Abwechslung sein zum täglichen Küchenplan einer Großküche.
Gegrillt wurde wieder vor dem Eingang zur Festhalle. Gar nicht so einfach ist das
Verteilen der Grillwaren, gilt es doch die vielen gegrillten Spezialitäten wie
Schwenker und Würstchen möglichst schnell auf den einzelnen Stationen zu verteilen, während die Gäste im Saal noch etwas warten müssen. Eine großartige Leistung der vielen Helfer, vor allem den Damen von der sozialen Betreuung, aber auch
den Herren am Grill Jürgen und Günter.
Wieder gab es an der Qualität der Grillwaren, die allesamt von „Apetito“ bereit
gestellt wurden, nichts auszusetzen. Dank an alle Helfer die wieder einmal für Abwechslung im Alltag der Bewohner gesorgt haben.
Einen Tag später am 12. Mai hatte der Förderverein alle Bungalowbewohner sowie
die Mitglieder und Freunde des Vereins zum Grillfest eingeladen. Eingeladen waren
auch unsere französischen Freunde aus Saargemünd vom Verein „Les atelier du
platt“, die mit einer größeren Abordnung am Fest teilnahmen. Im Ausschank gab es
frischgezapftes Bier vom „Fass“ sowie diverse Weine und alkoholfreie Getränke.
Vom Grill gab es wie gewohnt Schwenkbraten, Bauchspeck sowie verschiedene
Grillwürste die mit köstlichen Salaten serviert wurden. Alles gekonnt gegrillt von
unseren bewährten Helfern Klaus und Günter. Für die musikalische Unterhaltung
sorgte Herr Heinz Haussmann, der mit schönen Klängen zum Mitsingen aufforderte.
Allzu schnell verging dieser schöne Tag. Nach einem „Absacker“ mit „Selbstgebranntem“ lies man diesen Nachmittag langsam ausklingen. Alle waren voll des
Lobes über das großartige Angebot des Fördervereins.
Herzlichen Dank auch hier an alle, die hierzu mitgeholfen haben. Unsere nächste
Grilltage sind im Terminplan für 10. Und 11. August vorgesehen, und werden wohl
wieder in der Festhalle stattfinden.

Bis dahin Ihnen allen eine schöne Zeit und herzliche Grüße vom Förderverein
G. Werner
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