Der Förderverein des Caritas SeniorenZentrum
St. Barbarahöhe informiert.....
Förderverein besucht Weihnachtsmarkt in Traben-Trarbach.

Zum Besuch eines Weihnachtsmarktes hatte der Förderverein der St. Barbarahöhe alle Bungalowbewohner eingeladen am Freitag 02. Dezember 2016.
Aber es sollte ein besonderer Markt sein. Und so hat der Vorsitzende ausgesucht
den Markt in Traben-Trarbach. Ein Markt der ausschließlich in unterirdischen
Weinkellern und Gewölben stattfindet, und der schwerpunktmäßig dem Wein
gewidmet ist. Ein außergewöhnliches Ambiente sowie attraktive und vielfältige
Angebote machen den Traben-Trarbacher „Mosel-Wein-Nacht-Markt“ zu einem
einzigartigen Erlebnis. Abfahrt war 13.00 Uhr, deswegen etwas später, wollte
man doch auch die Frauen vom „Cafe Schwätzje“ mitnehmen, die ja noch bis
12.00 Uhr im Einsatz waren.
Gefahren mit einem Bus der Fa. Thiry waren wir bereits 15.30 Uhr am Ziel.
Wenn auch nur der Größte der Keller unter dem Hotel „Moselschlösschen“ für uns
zugängig war, (weil ohne Treppen) so war er doch für alle ein Erlebnis der besonderen Art. Alle konnten den Keller durch einen ebenerdigen tunnelartigen
Eingang ohne Mühe beteten, und war deshalb für Rollatorbenutzer ohne Mühe
begehbar. Schon beim Betreten der teilweise aus dem 16. Jahrhundert stammenden Kellern strömt uns der behagliche, warme Duft von Glühwein, gebrannten
Mandel und Tannengrün entgegen.
Regelrecht verzaubert wurden wir von diesem stimmungsvollen und mystischen
Halbdunkel der Traben-Trarbacher Unterwelt. Unwiderstehlich das Angebot von
allen möglichen Sachen, besonders aber Wein und Hochprozentiges. Viele machten regen Gebrauch von dem Angebot, was man an den gefüllten Tragetaschen
erkennen konnte.
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Viel zu schnell verging die Zeit und man
musste wieder die Heimreise antreten,
waren doch einige von dem 3-stündigen Kellerbesuch sichtbar „angeschlagen“. Nach ca. 3 Stunden Heimfahrt
war man froh wieder zu Hause zu sein.
Abschließend Dank an alle die diese
schöne Fahrt vorbereitet haben, unserem Fahrer Alfred ebenso wie allen
Teilnehmern die mitgefahren sind.
Alle waren sich einig, ein großartiges
Angebot des Fördervereins, das im
nächsten Jahr wiederholt werden sollte.
In diesem Sinne bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt: „Mit dem Förderverein unterwegs“
Der Vorstand i.A. G. Werner

Christa Siegmund wird 90
Am 28. Dezember feierte unser ehemaliges Mitglied im
Vorstand Frau Christa Siegmund ihren 90. Geburtstag
Frau Siegmund war Gründungsmitglied des Fördervereins
und hat die Arbeit des Fördervereins tatkräftig mit Rat und
Tat unterstützt.
Der Förderverein wünscht der Jubilarin zu ihrem Ehrentag alles erdenklich
Gute, viel Glück und vor Allem aber Gesundheit für noch viele Jahre im
Kreise ihrer St. Barbarahöhe.

Förderverein
Caritas Seniorenzentrum
St. Barbarahöhe e.V.
G. Werner
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Förderverein St. Barbarahöhe bedankt sich bei den Frauen vom „Cafe Schwätzje“
Liebe Frauen vom „Cafe Schwätzje“
Die Hektik und Lautstärke am letzten „Cafe Schwätzje“ Tag waren nicht der geeignete Rahmen, um Euch gebührend Danke zu sagen für das, was Ihr für diesen Ort
geleistet habt. So wählt der Förderverein der St. Barbarahöhe diesen Weg, um Euch
für 11 Jahre Unterstützung herzlich zu danken. In 11 Jahren habt Ihr nicht nur jeden
Freitag dafür gesorgt, dass Kaffee und Frühstück serviert wurden, Ihr habt auch viele
andere Ortsvereine unterstützt und damit der Dorfgemeinschaft einen unschätzbaren Dienst erwiesen. Hierfür nochmals ein herzliches „Dankeschön“
Wir wünschen uns, dass das „Cafe Schwätzje“ auch zukünftig in Eurem Sinne weitergeführt wird und damit weiterhin viele Vereine und Einrichtungen unseres Ortes
unterstützt werden können.
Euch aber, die Ihr zum letzten Mal zum Kaffee eingeladen habt, wünscht der Förderverein sowie die gesamte St. Barbarahöhe einen guten Start in das Jahr 2017, und
für die Zukunft alles Gute, viel Glück und viel Gesundheit.
Als äußeres Zeichen unserer Dankbarkeit laden wir Euch alle ein zu einem Mittagoder Abendessen in der „Schwemm“ an einem Termin eurer Wahl.
Mit herzlichen Grüßen
Förderverein der St. Barbarahöhe
i.A. G. Werner
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