
Weihnachten 2011 
Ja war denn schon Weihnachten!!?? 
Hat der Nikolaus, wieder im Himmel zurück, doch glatt vergessen mich daran zu erinnern 
einen Bericht zu schreiben. Na ja, nun muss ich mein Gehirn doppelt anstrengen um noch 
einige Erinnerungen wach zu rufen. Vielleicht muss ich ja sogar noch ein paar Anfragen an 
den jetzt im Sommerschlaf befindlichen Nikolaus starten. Ich hoffe nur, er ist mir dann nicht 
böse und bringt mir am Nikolaustag trotzdem ein Geschenk mit. 
Also dieses Jahr waren wir nicht ganz so viele Leute wie in den letzten Jahren, aber die 
Stimmung war trotzdem gut. Selbst der „Campingmuffel“ Katja reiste mit Fabio und 
Alexander aus Köln an. 

 
Sie kommt ja eigentlich nur wegen des Nikolauses. Sie meint durch ihn wird sie wieder in 
ihre Kindheit zurückversetzt. Was bei Katja´s  „biblischem Alter“ auch wirklich schwer ist. 
Da wir ja wieder einige junge Familien im Club haben, waren wieder einige Kinder und nicht 
nur Enkelkinder dabei. Bei Kaffee und Kuchen warteten wir auf den Nikolaus. Als er endlich 
kam, wurde er von Groß und Klein mit Gesang empfangen. 

 
Der Nikolaus trug uns eine Geschichte vom kleinen Florian, der alles in der Schule vergaß, 
vor. Der Nikolaus brachte ihm alle Sachen wieder und Flori war enttäuscht, das er kein 
Geschenk bekam. Aber wie so vieles im Leben geht auch die Geschichte gut aus, Florian 
bekam seine heiß geliebten Lebkuchen doch noch. 
Der Nikolaus zeigte sich sehr erfreut über  das  gute Miteinander im Club und den schönen 
Treffen die Achim für die Mitglieder organisiert. 
 
 
 



Elfriede und Walter Bösen die auf eine 25-jährige Mitgliedschaft zurückschauen können 
wurden geehrt. 

 
Da die Beiden Rentner sind, und immer unterwegs, nahmen sie in den letzten Jahren selten 
am Clubleben teil. 
Das gemeinsame Abendessen war nicht nur sättigend sondern auch schmackhaft. 
Es war ein schöner Tag und alle hoffen dass wir noch oft den Nikolaus in unserer Runde 
begrüßen dürfen und gemeinsam feiern können. 
Na, obwohl lange her, ist mir ja doch noch ein bisschen was eingefallen. 
Bis bald 
Euer E(B)ngel Margret  


