Einladung auf die Sport-, Spiel- und Freizeitfläche Viktoria Park zum
Picknick am 9.07.2012
Während zu den bisherigen Treffen vor allem die reifere Generation
anwesend war, traf dieses Angebot nun ganz den Geschmack unserer
jungen
Muttis
und
Vatis
mit
ihren
munteren
Sprösslingen.
Einzelhandelsunternehmer Herr Heinemann stellte uns wieder eine
Biertischgarnitur zur Verfügung und alle räumten ihr Mitgebrachtes zum
gemeinschaftlichen Verzehr auf den Tisch. Die zweijährigen Sprösslinge
Max und Emil waren die Ersten die die Würstchen Gummitiere testeten.
"Wohlschmecken und mehr davon" - war ihr Urteil. Die einen gingen die
anderen kamen und so waren wir eine Runde um die 17. Die strahlenden
Sieger des Eierlaufens wurden mit einer Popkornkette geehrt - viel zu
wohlschmeckend um sie lange aufzubewahren.
Unser nächster Gast hatte noch ein bisschen Schwierigkeiten mit der
deutschen Sprache und so wechselten wir ins Englische - da sagen
ohnehin alle "you" und so kamen wir uns auch mit dem "Du auf Du" ein
Stückchen näher. Eine Wende nahm das Ganze als die Geschichte um
"Lutenitza" ins Spiel gebracht wurde. GWA-Sprecherin, Frau Hesse, die 9
Jahre in Bulgarien gelebt hatte brachte sie auf den Tisch. Eine
Teilnehmerin Ungarin und geboren in Rumänien lebt jetzt in unserem
Stadtteil
und
musste
sofort
prüfen,
ob
die
Tomaten/
Paprikapaste mindestens genauso gut schmeckt, wie bei Muttern zu Hause
in Ungarn. Ja, ganz gut. Auch Katja - sie arbeitete als Dozentin an einer
amerikanischen Universität in Bulgarien - konnte nicht wiederstehen
immer und immer wieder ein Löffelchen davon zu naschen - es brachte
schöne Erinnerungen an diese Zeit dort wieder, wo sie ihren indischen
Freund kennenlernte, der z.Zt. auch in Magdeburg lebt und beide freuen
sie schon riesig auf den Nachwuchs in den nächsten 4 Wochen. Ja, und
noch zwei neue Erdenbürger wollen in dieser Zeit das Licht der Welt in
Magdeburg erblicken. Ja, dann gibt es natürlich auch wieder etwas zu
feiern bei uns auf dem Werder. Wir wünschen allen bis dahin alles Gute
und freuen uns sehr auf unsere Babies 2 Jungen und 1 Mädchen so viel
verrieten uns die jungen Muttis bereits!
Sprecherrat der GWA Stadtteil Werder

