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Seniorengruppe
Liebe Rentner und Freunde des Carpathia Klubs,

Außerdem werden unsere Tanzgruppen einige
Vorführungen machen, näheres könnt ihr von Adam
Am Dienstag, dem 3. August hatten wir unser Medel, Annemarie Tittjung oder Ron Blasius hören.
jährliches Picknick. Es hat mich sehr gefreut, daß so
Auch die Senioren Tanzgruppe, die Donautal Tänzer,
viele von unseren Senioren gekommen sind. Jeder ließ üben fleißig und wollen in Windsor auftreten. Wir tanzten
die Krankheiten und die kleinen Wehwechen schön brav

zuhause und wir freuten uns unsere
Freunde zu sehen, zu plaudern und
mal wieder Karten zu spielen. Daß
wir alle viele Spaß hatten und uns
gut unterhielten konnte man schon
in der Parking Lot ganz deutlich
vernehmen. Vielen herzlichen Dank
an alle Anwesenden welche mit
Kuchen, Salat oder Sonstigem,
unseren
Picknick-Schmauß
erweiterten. Danke auch all denen die mit einer
Geldspende dazu beigetragen haben – alles wurde
geschätzt! Hoffentlich können wir noch viele Jahre so
weitermachen. So bleibt gesund und haltet Euch alle
tapfer!
Ich weiß, daß viele schon auf unser wöchentliches
Zusammenkommen warten. Ja, es dauert nicht mehr
lange, denn am Dienstag, dem 14. September geht
es wieder los. Bis dahin haben wir noch das
Donauschwaben-Treffen am Labor Day Wochenende in
Windsor vor uns. Ich weiß für viele ist es schwer nach
Windsor zu fahren, aber vielleicht können sich einige
zusammenreden und zusammen fahren. Es ist doch schön
wenn man mit den Landsleuten wieder “verzehle” kann.

am Sonntag, dem
18. Juli an unserem
Picknick und da
alles prima klappte,
bekamen wir viel
Applaus.
Wir
warten
immer
noch auf neue
Tänzer – Come on,
don’t be shy!! Join
us!!
Wie haben
Euch die zwei Ausflüge nach dem beliebten Windsor Casino gefallen? Schön war’s, nicht wahr? Obwohl nicht
jeder ein Gewinner sein konnte, so war der Spaß doch
groß und im Grunde genommen, wollten wir doch nur
Spaß haben!
Ich wünsche allen Geburtstagskindern in den
Monaten September, Oktober und November alles Schöne,
alles Liebe und alles Gute – vor allem aber die Gesundheit!
Mit einem herzlichen “Dankscheen” an meine
Vertretung im Juni - ich habe gehört alles hat gut geklappt
und jeder war zufrieden. So, mit “arich viel Dankscheen”
an alle meine Helfer bei den “Senioren Fish Fries”,
verbleibe ich Eure Anni Fellinger B

Habt Ihr schon das Buch

“Genocide of the Ethnic Germans in Yugoslavia 1944-1948” für Eure Kinder und
Nachkommen gekauft?? Wenn Ihr haben wollt, daß die Kinder ihre Donauschwaben
Herkunft nicht vergessen, muß dieses Buch in ihre Hände kommen. “Genocide” ist bei
Adam Medel für nur $12.00 erhältlich. Get One Soon!

