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8. August 2012 Malteser Cafe
„Bienenwachs und Honigwabe…”
Kühl ist es an diesem August-Vormittag. Der rührige
Hausmeister von der Pfarrgemeinde Heilig-Kreuz hilft uns beim
Aufstellen der Gartenstühle und Tische. Ob es nicht zu kalt wird für unsere
Malteser Cafe-Gäste? Doch wenn sich die Sonne aus Wolken schält, wird es gleich
wieder sommerlich heiß, dann rückt schon eher die Schirmfrage heran.
Als die Tische hübsch tafelweiß eingedeckt, mit Sommerblumensträußen
geschmückt, leuchten, rollen
kurz nach dreizehn Uhr die
ersten Gäste ein, mit unserm
Malteserfahrdienst. Die meisten unserer Betagten
kommen ja nur noch wenig an die frische Luft,
haben auch keinen Garten mehr, drum freuen sie
sich am Sitzen im luftigen Grünen, ohne
räumliche Enge. Zu Beginn lockert wieder ein
Sitztanz alle müden Gelenke, dann wollen zwei
Damen die skurrile Mückensammelaktion
ankurbeln und suchen den Fahrstuhl am Pfarrhaus
(einem Druckfehler der Einladung zufolge).
Weil das alles nicht hieb- und stichfest wirkt, geht
die Handlung über an unsern „Stich-Referenten“,
Herrn Hempel, der als echter Hobby-Imker
rundum die Imkerei viel zu berichten weiß. Er
sagt, er hat alles mit, außer den Bienen, - und geht
im Laufe des Nachmittags für unsere Senioren sehr
anschaulich auf alle Fragen ein. Die interessierten
Damen und Herren dürfen auch verschiedene
Blütenhonige verkosten und die süße Gesundheit
kaufen.
Das Wetter bleibt dabei so nett es nur geht: eine
abkühlende Wolke, hitziges Sonnenbad, wieder
Wattewolke...
Zur
Kaffeepause
gibt
es
selbstverständlich
Bienenstich,
aber
auch
Eierlikörtorte und ein wenig später für die
herzhaften Gartenparty-Genießer Grillwurst und
Kräuterbaguettes. Eine bißchen Rätseln, viel Unterhaltung und ein kleines Liedpotpourri von
„Summ, summ, summ“ bis zu „So ein Tag, so
wunderschön wie heute“ geht den merklich sommererholten Gästen von den Lippen.
Und darauf, zur gewohnten Zeit, rollen auch wieder die
Malteserbusse ins Pfarrgrundstück. „Wann sind wir
wieder hier, unterm freiem Himmel“, so fragen alle und
steigen doch dankbar ein in die Heimwärts-„Kutsche“.
Danke, danke, - allen fleißigen Helfern im Fahrdienst, in
der Kaffee-Küche, im Abwasch und in der
Blumenbinderei!
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31.8.2012 – Malteser Jugend

Tatkräftige Hilfe in der Tagespflege
An ihrem letzten Ferientag hatte die Jugendlichen
der Malteser Jugend ihre Hilfe zur Begleitung bei
einem Spaziergang der Gäste unserer Tagespflege
„St. Hedwig“ angeboten.
Doch das Wetter machte einen Strich durch die
Rechnung. Was nun …
Kurzerhand wurden
herausgeholt.

Spiele

und

Bastelmaterial

Bei frohen Gesprächen,
Bastelarbeiten,
Spaß
und Spiel verging der
Vormittag für alle wie
im Fluge.
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