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Von Unseren Senioren
L

iebe Rentner und Freunde des Carpathia Clubs

Zur Zeit sind wir alle fleissig beim Karten spielen. Es freuen sich alle auf den Dienstag! Wir sind im Gange für unsere 30 Jahr Feier am 4.
Juni. Ich hoffe es wird ein schöner Tag werden wozu ich euch und eure Familie und Freunde recht herzlich einlade. Um 10:00 Uhr morgens
werden wir einen Gottesdienst haben, ein gutes Essen nachher (wie immer) und dann geht es los um das Tanzbein zu schwingen. Es gibt
Tanzvorführungen von verschiedenen Tanzgruppen! Ich möchte noch erwähnen; wer ein Gedicht sagen möchte, bitte meldet euch bei mir!
Unseren Kranken eine gute Besserung!
Nun verbleibe ich eure,
Anna Fellinger

I

Schule

ch habe diesemal nicht zu viel zu berichten.
Unsere Schueler un Schuelerinnen haben sich wie in
jedem Jahr an der Vereins-Weihnachtsfeier beteiligt.
Sie brachten ein kleines Prgramm mit Gedichten und
Weihnachtsliedern. Herr Heinz Becker war so nett nd
begleitete die jungen Saenger mit seinem Akkordeon. Wir
danken nochmals Herrn Becker, der nicht scheute an diesem
winterlichen Tag von West Branch hier her zu kommen.
Gleichzeitlig moechte ich mich bei den Lehrerinnen Ingrid
Wasserbaech und Elke Becker, sowie bei den Aushilfslehrer
Linda Murry Hildebrandt und Toni Matye bedanken.
Soweit laeuft das Schulprogramm ganz gut. Wir koennten
aber mehr Schueler haben.
Im Februar gab es Zeugnisse, das heist, die Haelfte des
Schuljahrs ist schon vorbei. Somit werden wir auch bald
fuer unsere Schulschhlussfeier lernen.
Der letzte Schultag ist 12.Mai 2006 und gleichzeitig die
Abschlussfeier (7PM). Wir laden alle dazu herzlich ein.
Ein recht frohes Osterfest und einen schoenen Fruehling.
				

Irene Dietz

Der Osterhase
Im dunklen Wald, im gruenen Gras,
da wohnt der liebe Osterhas.
Und kommt das Osterfest heran,
was macht der Osterhase dann?
Die Kinder wissen ganz genau:
Die gute Osterhasenfrau,
die macht im Wald ein grosses Feuer
und kocht daran die Ostereier.;
Der Hasenmann ist auch dabei
und faerbt gleich jades Osterei.
Er hat die grosse Schuerze an,
damit er sich nicht beschmieren kann

