Maifahrt ins Wiedtal

6. bis 8. Mai 2011

4 Familien vom CCRT folgten der Einladung des Koblenzer Club zum
Treffen in Niederbreitbach.

Von Koblenz, Idar-Oberstein, Mainz, Trier und Köln sind insgesamt
24 Einheiten der Einladung gefolgt. Nach der Begrüßung gab es
Bratwurst mit Sauerkraut und Brezeln. Beim anschl. Camper plausch
gab es wieder viel zu erzählen.
Unsere Mitglieder trafen sich bei schönem Sonnenschein am
Samstagmorgen zum Frühstück. Oh wie schön „keiner fragte wann
beginnen wir mit den Vorbereitungen zum Mittagessen“, denn dafür
sorgte der MCC.
Mit Steaks und Kartoffelsalat sorgten sie für unser leibliches Wohl.
Die Zeit bis zum Abendessen nutzten wir um uns das Krippenmuseum
im 4 km entfernten Waldbreitbach anzusehen. Dort führte der Besitzer
uns fast 2 ½ Stunden durch die sehr interessante Ausstellung.

Viel wusste er über die Krippen zu erzählen. Schnell verging die Zeit
und wir mussten für den Heimweg richtig Gas geben.
Doris und Margret gingen ab wie die Raketen und kamen ganz außer
Atem auf dem Campingplatz an. Marlies schlurfte verzweifelt
hinterher, hatte sie sich doch Blasen an den Füssen gelaufen. Nur
Bärbel und die Männer sahen alles ganz locker.
Mit einer ¼ Stunde Verspätung und der Bitte um Vergebung kamen
wir zum Abendessen. Alle haben auf uns gewartet und schauten uns
recht grimmig an, doch am Ende des Abends hat man uns verziehen.
Nachdem wir uns mit Hausmacherbroten und Gurke gestärkt haben
war Tanz mit Karaoke angesagt. Es wurde ein lustiger und
kurzweiliger Abend wozu die Kölner und die Trierer ihren Teil dazu
beigetragen haben.

Am Muttertag übernahmen unsere Männer die Hausfrauenarbeiten.

Richtig gut haben sie das gemacht!!!
Sonntag um 12:30 Uhr trafen wir uns alle ein letztes Mal zum
gemeinsamen Mittagessen. Es gab Eintopf mit Würstchen und jede
Frau erhielt, da ja Muttertag war, eine Rose.
Im Anschluss verabschiedete uns Werner Zeitz mit der Bitte im
nächsten Jahr, dann an Pfingsten, wieder zu kommen.
Da ja keiner von unserem Club aufräumen musste setzten wir uns
noch in die Sonne. Nach einem leckeren Eis fuhren wir um 15:30 Uhr
Richtung Heimat.
Wiedersehen werden wir uns Pfingsten in Boppard.

