Endlich ist es wieder soweit: ein Kochkurs!
Im Herbst, da kann man wieder vieles im Clubraum unternehmen,
und da bietet sich hervorragend ein Kochkurs an.
Da werden ganz leckere Menues gekocht, Salate samt Soßen
zubereitet und auch leckere Nachtische gezaubert.
Die Köche lernnen auch, wie ein Tisch schön gedeckt wird und wie
das Essen vorerst für das Auge eine Lust ist hinzugucken.
Bitte eine Schürze mitbringen.
Termine: Mittwoch den 13.10. + 27.10., jeweils 18.00 h
Anmeldung: ab jetzt und per Telefon
Kosten: je Abend 5,- €uro

Achtung!! Achtung!! Achtung!! Achtung!! Achtung!!
die THW und Feuerwehr Wilhelmsdorf planen im Oktober eine tolle Aktion und brauchen dazu Teilnehmer
der Lebenshilfe als Statisten. Den Termin geben wir rechtzeitig bekannt. evtl. wird ein Kochkurs-Termin
verschoben. Diese Aktion mit Feuerwehrautos, Löschübungen und Rundfahrten sind für den Wolfsclub
und für die Affenbande ein besonders spannendes
Erlebniss. Dazu anmelden dürfen sich aber alle
Clubteilnehmer.
Der Rabenclub (links) flanierte lieber an der
Promenade in Langenargen, statt in der Hitze auf
dem Rathauskonzert in Ravensburg zu
schmachten.. Ein Abend mit Sonnenuntergang
auf dem See. Sehr schöne Stimmung wunderbar. . Die Clubteilnehmer bekamen über
die Turner - Mädels von Gerda ein Eis spendiertvielen Dank! Zum Gruppenfoto spazierte die
Gruppe auf den Schiffsanlegesteg. Josef hat den
Fototermin garnicht bemerkt und fütterte weiterhin
fleißig die Möwen.

Lag's am Wolfclub, daß Deutschland nur
den 3. Platz erkickt hat bei der Fußball WM in Südafrika? Hätten sie doch nur
beide Daumen dem Team von Jogi Löw
gedrückt, dann hätte Spanien keine
Chance gehabt.
Den Wölfen war's in diesem Moment gar
nicht so wichtig, denn nach dem Foto Shooting ging's in den Schrebergarten der
LH zum Grillen und zum Spielen

Nicht zu glauben, jeder Minigolfer der
Affenbande hat mindestens einmal
eine eins gespielt, das heißt, mit
einem Schlag vom Start weg in das
Loch getroffen. Ist doch super. Das
Spielen hat echt viel Spaß gemacht,
zumal es an diesem Nachmittag nicht
zu heiß war. Zum Abschluß schlozte
jeder Minisportler genüßlich sein Eis.

