Bei einem Bummel durch Ravensburg wollte
der Nilpferdclub auch das neue Kunstmuseum anschauen. Nix wie hin. Das
Museum war offen, aber niemand da. Der
Club war neugierig, ging hinein und war
beeindruckt. Plötzlich stand Dr. Nicole Fritz,
die Museumsleiterin bei der Gruppe und
war etwas grätig, weil es nicht erlaubt ist,
einfach eine Baustelle zu betreten. Ganz
schnell hat sich aber ein nettes Gespräch
ergeben und Frau Fritz lud ein, das ganze
Museum anschauen zu dürfen. Und noch
mehr, sie hat den Club zur Eröffnung im März
eingeladen. Der Architekt des Museums,
Arno Lederer gesellte sich zum Nilpferdclub
und wurde mit Fragen gelöchert. So hat die
freche Tat des Nilfpferclub sich zu einer interessanten Besichtigung und Begegnung gewandelt.
Einen sehr schönen Nachtspaziergang um den
Kreuzbergweiher, Weingarten machte der
Elefantenclub. Mit den Petroliumlampen fanden
sie den Weg und man sah am Lampenschein, wo
die einzelnen Spaziergänger grad waren. Da der
Kreuzbergweiher nicht so groß ist, spazierten der
Club 4x drum herum, 2x links, 2x rechts. (Bild links)
Klein, aber schön war der Nikolausmarkt in Weingarten. Der Rabenclub genoß diese
weihnachtliche Atmosphäre bei einem Punsch oder
Glühwein, leckeren Waffeln oder einer Grillwurst.
Klein Silas - Finn war das egal, er war müde und
wollte nur noch beim Josef schlafen. (Bild: unten)

„Toleranz fördern - Kompetenz stärken“ Die Affenbande
war bei der Vernissage zu dieser Ausstellung im Heilig Geist Spital dabei. „manchmal, so scheint es,
haben wir Schranken im Kopf, wenn es um andere
Menschen geht, die anders sind, als wir selbst......“
so Herr Streicher bei der Laudatio. Nach dem
Pressefoto mit Bügermeister RV Dr. Daniel Rapp
und Herrn Egon Streicher, Chef der OWB,
genossen die Clubtteilnehmer noch einen Punsch
auf dem Weihnachtsmarkt Ravensburg.(links oben

„www.lebenshilfe-ravensburg.de“ Das ist für
die TeilnehmerInnen des PC Kurs nix unbekan
tes mehr. Ebenso im Internet surfen, bestimmte
Dinge suchen, sei es Musik, Filme, die OWB
oder IWO oder Weingarten. Dirk Luik hat uns
dankenswerter Weise die Rechner geliehen

