Ostertreffen 2018 in Kockelscheuer
Dieses Treffen konnte von den Rentnern nicht vorzeitig angefahren werden.
Hatte das schlechte Wetter doch einen Strich durch die vorzeitige Anreise
gemacht. Der Campingplatz wurde teilweise renoviert. Aber Gründonnerstag
kamen dann alle Teilnehmer pünktlich an.
Jeder begrüßte jeden, etwas erzählen von der Zeit nach dem letzten Treffen.
War ja eine lange Zeit.
Alle hatten sich aufgestellt und eingerichtet und schon ging es zum
gemeinsamen Zusammensein in den Saal,

wo wir von Margret begrüßt
wurden. Gleich wurde der Geburtstag von Ralf und der Einstand von Anja und
Ralf gefeiert. Das Essen war sehr gut und alles von Anja selber zubereitet.

Es war ein
gemütlicher 1. Abend

Freitags war dann unser gemeinsames jährliches Fischessen. Gab es doch

diesmal Lachs im Bierteig.
(Der Fischhändler hatte
leider unseren vorbestellten Seelachs verkauft). Diesmal waren die Köche für
den Fisch Manfred Schlechter und Hans Wower. Für die Bratkartoffel war
Achim zuständig.
Es hat allen gut geschmeckt und es war reichlich.
Das Wetter ließ zu wünschen übrig. Daher saßen einige noch im
Aufenthaltsraum und verschiedene Camper haben sich in ihren Wohnwagen –
bzw. mobile zurückgezogen.
Margret ist mit allen Kindern zur Eishalle gelaufen. War wohl sehr schön, die
Kinder waren danach sehr oft in der Eishalle und erschienen nur zum Essen.
Die Eltern und Großeltern hatten dadurch etwas ruhe.
Abends gemütliches Beisammensein .
Samstagsmorgens nach dem Frühstück fuhren einige zum Einkaufen.
Der Luxemburger Club gab uns um die Mittagszeit einen Aperitif

wegen der verzögerten Eröffnung des
Campingplatzes.

Wir bekamen noch einen Wimpel des Clubs überreicht

und unseren Wimpel durften wir im Clubraum aufhängen.
Sehr viel konnten wir wegen des Wetters nicht unternehmen, aber auch so ging
die Zeit schnell rum.
Gab es doch abends wieder eine Feier. Karl Heinz feierte seinen runden
Geburtstag nach. Es gab Kartoffelsalat mit Kasseler und dreierlei Würstchen.
Der Kartoffelsalat war natürlich von Isolde und der Hilfe von Brigitte selbst

gemacht. Wie immer sehr lecker. Alle wurden satt.
Auch der Abend ging gemütlich zu Ende.
Ostersonntag ging es dann mit unseren obligatorischen hüpfenden Osterhasen
weiter. Anja Schröder und Hans Zeyen

waren unsere Osterhasen und
haben trotz der Kälte und Nässe alles gut gemeistert. Jedes Gespann bekam ein
gut gefülltes Osternest und die Kinder einen Osterhasen. Es war den Morgen
sehr kalt und windig.
Anschließend gab es für jeden ein Glas Sekt und belegte Brötchen mit Käse und

Lachs.

noch von Virgine

Unsere Jugend

Für jede Familie gabe es auch

Marzipanhasen

bekamen süßeTüten.

Trotzdem haben wir nachmittags draußen in der Sonne gesessen. Aber warm
eingepackt.
Damit das mit dem Feiern nicht aufhört, haben wir Sonntagsabend noch den
Geburtstag von Doris nachgefeiert. Diesmal gab es ein kölsches Buffet.

Fleischwurst, Blutwurst, Mett und Käse mit Brot. Einen Nudelsalat wurde ihr
von Doris Zeyen noch dazu gemacht. Ich glaube es hat allen gut geschmeckt.
Auch dieser Abend ging gemütlich und lustig zu Ende.
Montagsmorgen wurde gemeinsam gefrühstückt und dann fuhren die meisten
nach Hause.
Es blieben 7 Familien noch einen Tag länger und die fuhren mit dem Bus zur
Stadt Luxemburg, dort gab es einen Ostermarkt. Am Schloss war gerade
Wachablösung. Leider war das Königspaar nicht in der Stadt.

Das Wetter hielt sich gut. Mal ein bisschen Sonne, aber
keinen Regen. Zwischendurch gingen wir einen Kaffee trinken und wie immer
hat Achim es geschafft für 14 Erwachsene und 4 Kinder wieder Platz zu
bekommen.

Einen Big Mäc oder Cheeseburger haben wir auch noch gegessen. Dann ging es
wieder zum Campingplatz.
Abends haben dann alle den Kühlschrank geräubert und es wurde noch gegrillt.
Mit Salaten und Brot war natürlich alles wieder lecker. Zu trinken hatten wir
auch genug. Damit ging der letzte Abend in einer kleineren Runde auch
gemütlich zu Ende.
Es war wieder ein gelungenes und fröhliches Treffen und wir freuen uns auf das
nächste Treffen.

Eure Doris.

