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Beiträge in der Ausgabe 3/98:
Gersdorf
Invasion in Pielavesi!
Zu Gast in Regensburg
Maßhalten
Endlich mal Sonne!
Gersdorf
Mitglieder haben wir dort nicht, aber nächstes Jahr werden wir in diesem Ort unser zehntes
Juhannus-Fest veranstalten! Viel wurde schon über diesen Veranstaltungsort diskutiert,
häufigstes Thema wohl die Küchenproblematik zu "Stoßzeiten". Aber wo sonst haben wir eine
so herrliche Natur, wo sonst finden die Kinder so ideale Spielmöglichkeiten, wo sonst bleibt der
Wirt gelassen, wenn bei schlechtem Wetter durch das ständige Raus und Rein Schmutz und
Nässe in das Lokal getragen werden, und wo sonst brauchen wir uns um den Aufbau des
Kokkos überhaupt nicht zu kümmern?!
Und deshalb soll unser zehntes Juhannus in Gersdorf ein "großes" Fest werden! Laßt Euch
schon mal ein paar Ideen einfallen; bezüglich Küche werden wir versuchen, eventuell einen
Außengrill zur Küchenentlastung in Absprache mit dem Wirt aufzustellen. Und wenn wir das
Versorgungsproblem gelöst haben, brauchen wir uns doch für den 26. Juni 1999 nur drei Dinge
zu wünschen:
Gute Laune, beste Stimmung und viel Sonne!
Invasion in Pielavesi!
Stammtisch am 6. Juli
So einen Stammtischbesuch wünschten wir uns in Nürnberg! Groß und Klein, Kind und Kegel
waren gekommen, und wir zählten inklusive den kleinen Familienmitgliedern 10 DFG’ler unseres
Bezirksvereins Nürnberg! Bei Frankenwein und Kulmbacher Bier wurde tüchtig gefeiert, denn
so "jung" kommen wir nicht mehr zusammen: Beim nächsten Pielavesi-Stammtisch werden wir 2
Jahre älter sein.
Zu Gast in Regensburg
Stammtisch am 26. Juni
Am letzten Vorurlaubsstammtisch in Regensburg verstärkte eine 5-Mann- (und Frau)-Truppe,
aus Nürnberg angereist, den Kreis der "Einheimischen". Es ist schön zu hören, daß der
Regensburg-Stammtisch zu einer regelmäßigen, festen Einrichtung geworden ist. Vielleicht
können wir irgendwann einmal eine größere Sache in Regensburg starten und dabei sogar das
eine oder andere Mitglied dazu gewinnen!
Und wer aus dem Nürnberger Raum Zeit und Lust hat, sollte doch auch einmal in Regensburg
vorbeischauen.
Maßhalten
Bergkirchweihstammtisch am 28. Mai
Ein fester Bestandteil im Veranstaltungskalender - der Besuch der Bergkirchweih. Wieder
einmal der Eröffnungstag mit einem "historischen" Ereignis: Erstmals überschritt der Bierpreis
die 10,-DM-Grenze! Nicht gerade verbraucherfreundlich, aber den zahlreich erschienenen
Gästen hat es trotz allem gut gemundet - wie man auf dem Foto jedenfalls unschwer erkennen
kann.
Endlich mal Sonne!
Juhannus am 20. Juni
Die Sonne hatte es gut gemeint an diesem Tag - sie hatte ja einiges wett zu machen aus den
letzten Jahren.
So spielte sich dieses Mal das ganze Geschehen im Freien und auf der neugestalteten
Terrasse ab; die mit viel Fleiß und Mühe gesteckten Blumenarrangements auf den Tischen in
der Gaststätte hatten dabei leider das Nachsehen.
Nach Kaffee und jeder Menge Kuchen der Gottesdienst unter einer mächtigen Baumkrone,
gehalten von Jukka Reinikainen, leider nur Finnischkundigen verständlich. Danach ein
gemeinsames Liedersingen, angeführt von Jukkas Frau Tiina.
Die sportliche Seite für unsere Jüngsten auf dem neubegrünten Sportplatz war wieder ein voller
Erfolg, und beim Angelspiel konnte man sich schöne Gewinne herausfischen.
Am Kinderkokko wurde reichlich Pulla gebacken, und der große Kokko loderte mächtig in den
sternklaren Sommerhimmel. Wieder einmal ein gelungenes Fest und all den Helfern - ohne die
nichts laufen würde - ein herzliches Dankeschön und ein Wiedersehen beim zehnten Juhannus
in Gersdorf 1999!
Siehe hierzu auch unseren Leitartikel!
Alle Beiträge: Peter Hennig; "Notizen" wird herausgegeben von Deutsch-Finnische Gesellschaft
Bayern e.V., München.
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