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Am Samstag den 10. Dezember, war unsere Weihnachtsfeier und gleichzeitig unser dreijähriges
Jubiläum festgelegt. Hannelore Beke hat natürlich schon lange Vorbereitungen geplant um in den
Räumen von Kiss in Nürnberg, Am Plärrer 15 feiern zu können. Um 11 Uhr trafen wir uns zum
Tischdecken und Schmücken. Hannelore kam bepackt wie der Weihnachtsmann und Rosmarie hat aus
Hof ihre halbe Weihnachtsdeko mit dem Trolli, im Zug angeschleppt.
Schön ist unsere Tafel geworden!
Als dann der Großteil der Gruppe mit Plätzchen und Stollen ankamen, haben wir uns erst mal in den
„Christkindlesmarkt“ gestürzt. Angefangen mit Feuerzangenbowle und Bratwürsten, einige gingen dann
doch richtig zum Essen. Um 13.30 Uhr trafen wir uns wieder beim Kiss wo nun auch unsere Ehrengäste
Herr Baulig Vorstandsmitglied der „uniVersa“ und Hannelores Tochter Doris eintrafen. Auch Rita kam
mit einem wunderschönen Blumenstrauß und Geschenkgutscheinen, die sie im Auftrag von uns allen,
nach Hannelores Begrüßung, an unsere fleißige, umsichtige und allseits geschätzte, beliebte OG Leiterin überreichte. Mit Punsch, Kaffee, Tee und lauter herrlichen selbstgebackenen Köstlichkeiten
genossen wir den vorweihnachtlichen Nachmittag.
Da wir auch wieder eine Neue unter uns hatten und auch Herr Baulig sehr interessiert an unserer
Krankheit ist, stellten wir uns in der großen Runde (18 Pers.) kurz vor und erzählten über unsere
Symptome, Schmerzen, Ärzte, Untersuchungen, Operationen usw. Das waren richtig gute Gespräche.
Hannelore hat dann gegen Ende noch unsere Aktivitäten im Jahr 2012 vorgeschlagen:
- Tag der Seltenen Krankheiten,
- Qi- Gong Schnupperlehrgang,
- Klinik-besuche und natürlich
- unseren großen Patiententag im Oktober In Herbststein.
Unser nächstes Treffen ist am 21. Jan 2012 im Kiss.
Herr Baulig bedankte sich für die Einladung und verteilte kleine Geschenke der uniVersa an alle
Anwesenden.
Als sich dann gegen 17Uhr die ersten verabschiedeten, mit guten Weihnachts- und Neujahrswünschen
und einem großen „Danke Schön“ an Alle von unserer Hannelore, ging es wieder ans Aufräumen. Gott
sei Dank waren ein paar unserer Angehörigen Männer dabei, die beim Tische- und Stühlerücken kräftig
mit anpackten. Nicht zu vergessen unsere guten Küchenfee`s die ohne viel Aufsehen spülten, putzten
und aufräumten. DANKE!
Herzlichen Dank an Hannelore für die Chronik über unsere 3jährige wirklich gute Truppe. Es war ein
gelungener schöner Tag der uns allen etwas Abwechslung Ruhe und Besinnlichkeit in unseren oft
beschwerlichen Alltag brachte.
Schönes Fest
Gerda Pirner

Hier noch einige Impressionen

