Saisonabschluss, diesmal nah am Wasser

Traditionell beenden wir zum Schuljahresende die Saison mit einem gemütlichen
Zusammensein mit den Eltern und Mitgliedern des Förderverein. Diesmal sollte es aber mal
etwas neues, anderes werden.

Am 15.7.2022 fanden wir uns am späten Nachmittag im Albert-Schwarz-Bad in Heidenau ein.
Dort bietet sich für Schulklassen, Kindergartengruppen, Vereine usw. die Möglichkeit, den
Abend auch noch weit nach den Öffnungszeiten ausklingen zu lassen und im eigenen Zelt die
Nacht im Bad zu verbringen.
Kurzum- schnell wurden die Zelte aufgebaut und eingerichtet. Wie sich zeigte - Platz war auch
in der kleinsten Hütte. In der Zwischenzeit gab es schon Kaffee und Kuchen für die Gäste und
das "Buffett" nahm auch so langsam Gestalt an.
{morfeo 224}
Der Sturm auf das Buffett erfolgte jedoch erst nach einem kleinen Zusammenspiel für die Gäste
und Besucher. Außerdem wurden Hannah, Leonie und Kristina für ihr rundes Mitgliedsjubiläum
beim Spielmannszug geehrt. Curt und Michi gaben inzwischen am Grill ihr BestesDankeschön, dürft ihr gerne wieder mal machen.
{morfeo 225}
Nach dem ausgiebigen und schmackhaften Essen nutzen viele die verschiedenen Sport-, Spielund Bademöglichkeiten des Bades. An der 3er Rutsche kam es dabei immer wieder zu
Wettbewerbsfahrten um die schnellste Rutschzeit - bis 21 Uhr hatten wir dazu die Möglichkeit,
auch dank der Schwimmmeister.
Den Abend ließen wir in der lauwarmen Sommernacht am Lagerfeuer ausklingen. Wer als
letzter das Licht ausmachte bzw. das Feuer löschte, wird wohl ein gut gehütetes Geheimnis
bleiben.
Am nächsten Morgen schälten wir uns doch sehr müde aus den Zelten - für manche war die
Nacht dann doch sehr kurz ausgefallen. Der Förderverein hatte das Frühstück organisiert, so
dass die Übernachtungsgäste sich nur an den gedeckten Tisch setzen mussten und es sich
schmecken ließen.
{morfeo 226}
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Gegen 10 Uhr hieß es dann: Zelt abbauen und aufräumen. Schade, aber schön war es!
Vielen Dank an das Team vom Albert-Schwarz-Bad - wir werden so eine Veranstaltung
bestimmt wieder mal machen
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