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Liebe Freunde des Freizeitclubs!
Die letzte Veranstaltung im Juni führte uns in den Vogelsberg nach Radmühl zur Disco
Big Valley. Dort wurden wir sehr freundlich von Sascha Wahl mit seinem Team begrüßt.
An den schön dekorierten runden Tischen konnten wir Platz nehmen oder auch gleich einmal
auf der Tanzfläche das Tanzbein schwingen. Beim Kaffee trinken mischte sich der Magier
Patrik unter das Publikum und überraschte an den Tischen mit tollen Kartentricks. Dann trat
er auf die Bühne und zeigte weitere Zauberstücke und die Zuschauer wurden immer wieder
mit einbezogen. Am Ende dankten sie ihm mit einem großen Applaus. Danach war wieder
Tanzen angesagt, aber auch die Unterhaltung kam nicht zu kurz. Inzwischen brutzelten auch
schon die Grillwürstchen auf dem Grill. Nachdem sich alle mit einer Wurst gestärkt hatten,
fuhren wir wieder durch den schönen Vogelsberg zurück nach Fulda.
Am 7. September um14.00 Uhr geht es weiter in unserem Programm und zwar mit einem
Spielenachmittag. Das heißt, wir laden wieder einmal zu einem gemeinsamen Bingo Spiel ein,
mit kleinen Gewinnen. Wir sind dieses Mal in der Ratgarstraße und ich möchte gleich darauf
hinweisen, dass auch dort eine Baustelle ist und deshalb direkt vor dem Gebäude keine
Parkplätze vorhanden sind, aber hinter dem Haus stehen genügend zur Verfügung. Wir
möchten Kaffee trinken und würden uns deshalb über eine Kuchenspende freuen, vielen Dank
schon mal im Voraus.
Die Anmeldung bitte bis zum 23. August beim Gruppenleiter abgeben.
Am 12. Oktober fahren wir zum Oktoberfest auf die Königsalm bei Niestetal.
Bei Livemusik und gutem Essen wollen wir diesen Tag zusammen in gemütlicher Runde
verbringen. Wir haben 80 Plätze reservieren lassen und bitten wegen der Planung bis zum
23. August um eine Anmeldung.( bitte auf dem Beiblatt anmelden ) Hierbei zählt die
Reihenfolge der Anmeldung, sollten sich über 80 Personen anmelden, gibt es eine Warteliste.
Zu dieser Fahrt gilt für die Werkstattbeschäftigten, eine Begleitperson. ( bis auf wenige
Ausnahmen, das muss dann mit uns abgesprochen werden ) Abfahrt ist um 10.00 Uhr an der
Caritas Werkstatt, weitere Zusteige Möglichkeiten, Haltestelle Dalberg und Seeseberg.
Auf der Königsalm gibt es ein Mittagessen und nachmittags Kaffee und Kuchen.
Danach werden wir die Heimfahrt antreten und gegen 18.00 Uhr zurück in Fulda sein.
Alles Nähere wird dann noch mal in den Clubnachrichten bekannt gegeben.
Bis dahin wünsche ich allen eine gute Zeit!

Regina Gärtner

"-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Anmeldung und Einverständniserklärung:
Bingospiel Nachmittag am 7. September, Caritas Ratgarstraße, Beginn: 14.00 Uhr
Name des Werkstattbeschäftigten _________________________________________
Name: Begleitperson/n: ____________________________________________________
Ich/Wir backen einen Kuchen __________

