Die Affenbande schlenderte letzten Dezember
über den Weihnachtsmarkt Ravensburg. Plötzlich
kam der Nikolaus und Knecht Ruprecht auf die
Gruppe zu. Einigen wurde Angst und Bange und
alle Sünden sind einem eingefallen.
War doch die Erleichterung groß, als sich der
Nikolaus als Jonas Kleb, unser letzter Zivi, zu
erkennen gab. Darauf mußten dann die
Affenbande und der Jonaslaus mit einem Punsch
anstoßen. (Bild: Links)

Wunderschön ist die Lichtermeditation
am Stillen Bach, Weingarten. Aber leider
war das Wetter grauslig schlecht. Regen
und Sturm vermiesten dort die Aktion.
Dennoch wollte die Gruppe eine
besinnliche Lichter - meditation, machte
eine kleine Prozession um das Clubhaus
und setzte die Lichter in den Teich. Danach
gab’s heißen Punsch und Spekulatien.
War eine echt schöne Stimmung.
(Bild: rechts)
Offenes Angebot: Tischkickerturnier am 8.2.12
Jetzt ist es endlich soweit, ein Tischkickerturnier im Haus der Freude. In den Clubs wird immer
gekickert. Aber jetzt gibt es ein offenes Kickerturnier. Dabei sein darf jeder, egal ob er meint, er sei der
zukünftige Weltmeister oder totaler Anfänger, ganz egal. Trotz Wettkampf steht der Spaß am Spiel im
Vordergrund.
Also nix wie ran an den Kicker.
Anmeldung: ab sofort und mit Telefon.
Kosten: 3,- €

Offenes Angebot: Aschermittwoch - Kochkurs, 22.2.12
Fasnacht vorbei! Fasten ist angesagt. Aber wir wollen die
Fastenzeit mit einem Kochkurs beginnen. Typisches
Fastenessen wir gelernt im Kurs: Bratkartoffeln, Kässspätzle und Kuttelsuppe. Kutteln, für die einen DAS Aschermittwochessen, für die anderen absolut ungenießbar. Aber für
jeden ist was dabei. Also dann, Ärmel hochkrempeln und
lost geht’s.
Bitte Küchenschurz mitbringen.
Anmeldung: ab sofort und mit Telefon
Kosten: 5,- €
Da war Stimmung auf der Kegelbahn, als
die Wölfe alle Neune kegeln wollten.
Einige waren auch ganz knapp dran. Zu
Besuch war auch unser “alter” Zivi
Manuel Fürst und sein Kumpel. Hat echt
viel Spaß gemacht. (Bild oben)
____________________________________
Ein schöne Weihnachtsfeier hatten der
Rabenclub . Von den TSB Sportfrauen
bekamen sie ein Geschenk, das im
nächten Club in Form einer Pizza
genüßlich verzehrt wird. Na, dann guten
Appetit!
(Bild: links)

