Lebenshilfe beim Concert mit Hansi
Hinterseer
Über 2000 Gäste und wir 20 LHler mittendrin in
der Oberschwabenhalle. Vorab das Alpentrio
und Monika Martin. Nach der Pause endlich
Haaaansi. Hansi und Monika sangen live, die
Musik-begleitung jedoch kam von der CD. Die
Heimat Tirol, die Schönheit der Berge, das
glückliche Leben in den Bergen, die entflammte
Liebe, der Morgen danach, Heiraten, waren die
Themen der Lieder. Da wurden Gefühle
geweckt, Sehnsüchte nach idyllischen
Romanzen und Landschaften. Besonders
Monika Martin hauchte mit viel Schmelz vom
inneren Seelenfrieden, der einen nicht krank
werden läßt, vom Glück zu zweit, von der
Liebe, die alle Menschen erfasst. Und dann? In
der Pause wollten wir ein Foto von einigen LH
Teilnehmern mit Monika Martin machen. Nach
der Anfrage und etwas Geduld kam sie, sah
unsere Leute, drehte sich um und sagte: kein
Foto. Das war eine Entäuschung. Mit
behinderten Menschen auf einem Foto, das
mag sie wohl nicht, aber von der heilen Welt zu
singen, schon.
Wasser marsch!
Hieß es bei dem Besuch der Lebenshilfe bei der
Freiwilligen Feuerwehr Taldorf. Nach einer
kleinen Führung und nach dem ein Feuer sicher
gelöscht war, durfte jeder seine Geschicklichkeit mit
dem "Strahlrohr" unter Beweis stellen. Ein Highlight
für die Besucher war natürlich auch in eine echte
Uniform zu schlüpfen und im Fahrzeug Platz zu
nehmen. Alle angehenden Feuerwehrfrauen-und
Männer sind auf unserer Homepage
(www.lebenshilfe-ravensburg.de) zu bestaunen.

Kaum wird es wieder wärmer, zieht es die Clubteilnehmer
raus ins Freie.
Der Rapunzelclub wollte sich keinen Sonnenstrahl
entgehen lassen und lief gleich 2 mal um den
Kreuzbergweiher(Bild rechts) in Weingarten und gönnte sich
anschließend noch ein Eis.
Die Affenbande genoss das schöne Wetter bei einem
Spaziergang am Rösslerweiher(Bild unten) und danach beim
Eis essen in Weingarten.
Die Wölfe tobten sich auf dem Spielplatz beim
Hirschgehege(Bilder rechts unten) in Schlier aus.

Mehr Bilder wie
immer auf
unserer
Homepage!

