Anzelten in Leibheim
Ein wirklich schöner Campingplatz und keine Gäste, deshalb haben wir ein Landhaus mit
vereinten Kräften aufgebaut, es könnte ja noch kühl u. windig werden.

Das Dach steht ja schon und die Windsicherung wird angebracht!

Man achte darauf, Holz in der linken Ecke, Petunien vor dem Fenster und …... ein bißchen
Wurstsalat in der Badewanne! Zubereitet u.gespendet von Helmut u. Petra, die jetzt wieder
etwas Zeit für uns haben. It so schwäbisch, man sieht es an de Oier, die glei weg gwea send, a
andra Sooß, dia heißbegehrt war – dös isch sauguat akomma – ond a guats Brot war au drbei
ond dia Verdauerla hand au it gfehlt – dös hot´r sauguat gmacht! Vergelts Gott!

Gabi redet, Helga betet, Rosi träumt und Petra hört zu,

und der Helmut hat auch noch was ergattert!

Ist das nicht romantisch? Oder ist das die Ruhe vor dem Sturm? Leider mußte das Landhaus von Gabi und
Marco abgerissen werden, weil der Wind mitgeredet hat.

Es ist halt so, der Mensch braucht Nahrung jeden Tag – wer kann da nein sagen? Gespendet
vom Jürgen – vielen Dank!
Und plötzlich sieht alles ganz anders aus – mit Betroffenheit mußten wir erfahren, daß Dein
Vater seine “ letzte Reise“ antritt! Er war ja kein Unbekannter in Camperkreisen und er hat Dir
die Leidenschaft zum Campen im Club weitergegeben. Unser Mitgefühl Dir und Deiner
Mutter.

Jetzt hat die Marianne schon wieder Geburtstag und bei strahlendem Sonnenschein! Wir dürfen
schon wieder Essen und Trinken – sie sagt gerade wer will noch was? Pappsatt, aber sie ist
noch alles losgeworden. Auch Dir ein Dankeschön!

Das Präsent für Marianne von den Clubmitgliedern, man achte darauf, wir haben es passend zu
Ihrem out fit abgestimmt.

Beim Dinnele Essen - so viel wie du kannst -

Und hier werden die Dinnele vom Helmut als Flammkuchen enttarnt, das Dessert wird
flambiert........ und er zeigt dem Wirt wie das geht

So läßt es sich aushalten – kommt bestimmt wieder etwas...

Nach was sieht, das denn aus?

Richtig – Wohnwagentaufe und die Rosi strahlt!!!

Herzlichen Glückwunsch und allzeit gute Fahrt!

Das ist der Taufschmaus, kann sich sehen u. essen lassen. Danke Rosi, hast Du gemacht, ja
wenn man gleich 2 Grillmeister Helmut u. Bertl engagiert, dann kann ja nichts mehr
schiefgehen! Auch die Beilagenköche waren nicht ohne. Kartoffel- u. gem. Salat, Nudelsalat
von Rosi, Mariannes berühmtes Tsaziki, die Kräuterbutter von Manu, nicht zu verschweigen –
Rosis berühmte selbstgemachte „Verdauerle“ die über den Club hinaus bekannt sind.
Ein rundum gelungenes Anzelten – da kann man sich auf das Camperjahr freuen!
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