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4. Mai 2016 - Malteser Cafe
„Willkommen, lieber schöner Mai...“
So beginnt nicht nur ein liebenswerter Frühlingskanon,
damit sind auch unsere Gäste heut ins Malteser Cafe
eingeladen. Gleich zu Beginn ist alles anders, denn die
Ankommenden dürfen im „Parkett“ des Vorraumes
Platz nehmen. Pünktlich halb drei beginnt nämlich eine
zauberhafte Vorführung mit dem Zauberkünstler und
Mentalisten, Herrn Thomas Majka. Er besticht mit
netten und verblüffenden Kunststücken und bezieht bei
allem sein Publikum in die Vorführungen ein. Obwohl wir doch so nah an der Zauberbühne
sitzen, lässt sich´s natürlich nicht hinter die Magie schauen und auch beim vielseitigen
Gedankenlesen ist man geneigt, zu zweifeln ob es mit rechten Dingen zugeht...
Doch gibt es sehr realen Applaus am Schluss für dieses
jugendfrische Können, bevor die durstigen und
hungrigen Gäste ins Cafe einziehen und sich an
Rhabarberkuchen und anderem Leckeren laben.
Klärchen Klara und der trübe Tropf berichten später
Wissenswertes von Maiglöckchen, Maibaumsetzen,
Maikäfersuppe und Herrn Waldmeister, der für die
schmackhafte Bowle verantwortlich ist. Der Ausblick auf
frohe Ausfahrt im Juni erfreut beim Abschied aufs
baldige Wiedersehen.
18. Mai 2016 - Rösselsprung
Alles neu macht der Mai – unsere Runde bleibt nicht nur beim
Gewohnten Rätseln und um die Ecke denken. Heute haben die
Teilnehmer ein Ostfriesenabitur zu bestehen, nach anfänglicher
Ratlosigkeit lösen sich die Fragen mit viel Gelächter auf. Auch
das Umschreiben von Redewendungen zeugt von Übung im
Worte finden oder auch pantomimischer Gewandtheit.
25. Mai 2016 - Betriebliche Gesundheitsförderung
Zur Präventionsschulung für ehrenamtliche Helfer und Mitarbeiter hat sich eine große
Anzahl Teilnehmer eingefunden. Der sehr engagierte Mitarbeiter von Hoy-Reha Görlitz
GmbH; Herr Stephan Raimann informiert, berät und bezieht kompetent und sehr humorvoll
seine Zuhörer ein. So erfahren wir wertvolle Bewegungsübungen und praktische Kenntnisse
über Physische Anforderungen, Belastung und Beanspruchungen der Gelenke, des SkelettMuskelsystems. Am Ende fühlt man sich gleich gesünder, wenn nur das Trainieren nicht
vergessen wird...!

