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3. Mai 2017 - Malteser Cafe
„Tanz in den Mai“
Räume sehen heute anders als gewohnt, nicht nur der Mai macht alles neu…Die Gäste
erfreuen sich am geschmückten Cafe und stimmen mehrstimmig ein ins hoffnungsvolle
Lied: „Der Winter ist vergangen“. Der Chor aus fast dreißig Stimmen klingt wirklich schön.
Dann heißt es beim Sitztanz die Koordination der Hände und Füße zu beherrschen, ein
fröhliches Unterfangen…
Zur Kaffeezeit wächst bei den meisten die Spannung, ob denn wirklich ein Tanzpaar
auftreten wird? Doch erst müssen noch einige „Prüfungsfragen“ zum Thema Tanz mit
Bravour gelöst werden und ein noch schwieriger Sitztanz regt die Beweglichkeit aller an.
Dann geht es in den Vorraum, wo eine fröhliche Schar kleiner Tänzerinnen Aufstellung
nimmt. Die Ballerinchen sind im zarten Alter von 4 bis 10 Jahren und was sie zeigen, ist
wundervoll und feenhaft. Tänze und Bewegungen sind sehr niedlich anzuschauen, unsere
Gäste freuen sich, staunen und applaudieren in Bewunderung. So „süß“ kann Monat Mai
bleiben!

16. Mai 2017 – Wohnanlage Schützenstraße
Für die „Sommerbepflanzung“ für Balkon und Rabatten durch
Gärtnerei Schmidt geht es im Hof der Wohnanlage zu wie auf dem
Wochenmarkt. Viele Bewohner nutzen freudig das Angebot und
nebenbei auch gleich die
Möglichkeit zu einem kleinen
Plausch auf der Gartenbank.

18. Mai 2017
Das Wetter könnte nicht schöner sein, um mit einer fröhlichen Schar Ausflügler in den
Tierpark zu starten. Die meisten absolvieren dies mit dem Malteserbus, eine Dame wandert
zügig per pedes… Im „gebratenen Storch“ beköstigen die neuen Wirte ganz nach
tschechisch leckerer deftiger Küche. Anschließend geht es mit Rollator und Wanderstock
durch unsern Tierpark, zwischendurch Abkühlung und Kräftigung bei Eis und Kaffee in der
Tierpark-„Futterkiste“.

31. Mai 2017 - Malteser Cafe
„Da ham wir den Salat…“
Heute geht es sommerlich zu in der „kalten Küche“. Bei sehr
sommerlichen Temperaturen ist das Thema Salat, Gemüse und
Kräuter eine willkommene Erfrischung. Zwar will niemand der
lieben Gäste selber einen Gurkensalat,
oder Tomaten schnipseln, aber die
Mitarbeit beim Gemüse und Gewürze-Abc ist so rege, dass es nach
Kaffee, Kuchen und Schnittchen zur Belohnung einen
kunterbunten Obstsalat zu verkosten gibt; später auch frischen
Holundersekt. Zum Wohl auf die frohe Gemeinschaftsrunde!

