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Die Nachbarschafts- und Generationenhilfe Schlangenbad hat
sich am 12. Juli wie in jedem
Jahr zum Sommertest an der
Grillhütte auf dem Sportplatz
in Georgenborn getroffen. Der
Wettergott hatte ein Einsehen

freute sich, auch Herrn Schlepper unter den Gästen begrüßen
zu können, der sich zwanglos
in die Schar der Mitglieder und
Helfer einreihte. Das Fest war in
erster Linie auch als ein Dank
vor allem an die aktiven Helfer

und ließ jedenfalls während der
ersten zwei Stunden von 16 bis
18 Uhr die Sonne scheinen. Für
diejenigen, denen das schon zuIT"~ viel Sonne war, standen Bänke
- und Tische unter dem Vordach
der Hütte im Schatten bereit.
Insgesamt versammelten sich
ca. 30 Personen. Der Vorsitzende
der NuGS, Dr. Klaus Dreessen,

der NuGS gedacht, die allesamt
ehrenamtlich bereitstehen, um
älteren hilfebedürftigen Bürgern zur Seite zu stehen, sei es
für einen Transport zum Arzt,
zum Einkaufen von Lebensmittein, für Fahrten ins Krankenhaus oder zur Erledigung von
anderen Dingen des täglichen
Bedarfs. Ein großer Dank ging
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auch an die Damen aus der
NuGS, die für dieses Treffen
Kuchen gebacken und Salate
bereitet hatten. Und schließlich
wurde Burghard WesseI, dem
Wambacher Ortsvorsteher ein
großes Dankeschön gesagt, weil
er die Gesamtorganisation des
Festes in der Hand hatte mit
der Bereitstellung aller Gerätschaften und Getränke und der
Bockwü rste. Es wurde kräftig
zugelangt mit einem Schwerpunkt von Kaffee und Kuchen
bei den einen und Wein, Bier
und Bockwurst bei den anderen.
Als gegen 180 Uhr ein Regenschauer einsetzte wurden alle
Bänke und Tische kurzerhand
unter das Vordach getragen
und weiter ging's mit der Plauderei. Es war ein kurzweiliger
Nachmittag, der alle zum Verweilen einlud. Als es dann ans
Aufräumen ging, wurde auch
das in Teamarbeit
gemeinsam
•
erledigt und abschließend
das Sparschwein mit ein paar
Scheinehen gefüttert. Es war
schön, konnte man hören und
man freue sich schon auf das
Fest im nächsten Jahr.
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Sommerfest der Nachbarschaftshilfe
Sein Versprechen hat Klaus Dreesen, Vorsitzender der Nachbarschafts- und
Generationenhille Schlangenbad gehalten: Das gute Wetter war lest gebucht bei Petrus, sodass das traditionelle Grilllest an der Hütte aul dem

Georgenborner Sportplatz ein voller Erfolg wurde. Nach Kaffee und Kuchen
konnte Boule gespielt werden, andere zogen einen gemütlichen Plausch
vor, bevor der Grill angeheizt wurde.
Foto: RMB/Woligang Kühner

