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Hedwig Borchers 20.04.2014
Ich möchte Euch Allen, die ich kenne und die mich mögen ein frohes Osterfest wünschen. Wichtig ist, Bleibt
gesund.
Hedwig Borchers 20.04.2014
Danke an Anette&Rainer für den schoenen Osterspruch. Ihr koennt alle was in die Homepage schreiben. Tut
euch keinen Zwang an
Anette & Rainer 17.04.2014
Frohe Ostern
Es war einmal ein kleiner kreativer Hase mit lauter Flausen im Kopf und Hummeln im Hintern. Der hatte eine
kleine Vision für die große weite Welt: mehr Action, mehr Farbe und ganz besonders mehr Freude. Aber zu
einfach sollte es auch nicht sein. So begann die große Suche nach dem Glück. Ein jeder suchte unter Bäumen,
hinter Blumen und zwischen Gräsern.
Mit ein wenig Ausdauer und einem guten Gespür für das richtige Versteck fanden alle, wonach sie suchten.
Erfüllt gesellten sich die Menschen zueinander und feierten diesen Tag.
Der kleine Hase blickte zufrieden auf sein Werk und befand, dieses freudige Ergebnis sollte von nun an jedes
Jahr wiederholt werden.
Reinald und Annemarie 02.02.2014
Hallo zusammen, wir wünschen der lieben Hannelore in Ihrer neuen Wohnung viel Glück und Zufriedenheit
und dass Sie sich schnell gut einlebt und "ankommt" -Webmaster 16.01.2014
habe gerade unser Gästebuch von vorne bis hinten durchgelesen und einige "Bla Bla" Eintragungen der
Gründungszeit gelöscht. Habe aber festgestellt, dass wir schwer nachgelassen haben !!!! Ein schönes
Wochende und liebe Grüße
Anette & Rainer 31.12.2013
Gute Wünsche für´s neue Jahr für uns alle möge das Glück immer greifbar sein, mögen gute Freunde immer in
unserer Nähe sein. Möge uns jeder Tag, der kommt, eine besondere Freude bringen, die unser Leben heller
macht.
Anette & Rainer 20.12.2013
The Weihnachtsman is very quick, much quicker noch than Vettel, you can not see his Schlittenspur, he never
gets Strafzettel. His Rentier is auch very schlau, it has the green Plakette, because it is no Umweltsau, smokes
never Zigarette. In diesem Sinne: merry Weihnachten from uns
hedi und dieter 01.12.2013
W ir wünschen unseren Freunden und Bekannten eine schoene Adventszeit. Bleibt Alle gesund ,wir wollen ja
noch schoene Stunden zusammen verbringen. Das Leben ist so schnell vorbei.

Reinald und Annemarie 01.12.2013
Wir wünschen Euch allen eine geruhsame Adventszeit und viel Freude mit Eueren Liebsten
Bernd 29.11.2013
Aus BB allen Weggefährten eine besinnliche Adventszeit. Und wenn's jetzt grau und trüb ist, der nächste
Sommer kommt bestimmt.
Reinald und Annemarie 24.11.2013
...am 29.10. beim Schnitzelessen, Rolf mit Thierry im Arm, das war Glück pur !!!!
...am 30.10. AUS UND VORBEI, es kam einer entgegen auf der falschen Spur !!!!
Rolf wir vermissen Dich und beten für Dich
Anette & Rainer 24.11.2013
In Erinnerung an Rolf
Eine liebe Seele lässt uns etwas da, wenn sie geht: Eine kleine, helle Blume pflanzt sie in unsere Herzen. Und
wenn es an der Zeit ist, öffnet sich diese und schenkt uns Blüte für Blüte Erinnerungen an einen wunderbaren
Menschen.
Hedi 21.11.2013
Ic h bin traurig und kann es nicht begreifen. Unser Rolf ist einfach so gegangen und kommt nicht wieder. Das
ist so entgültig.
Birgit und Manfred 10.11.2013
Opa Rolf: wenigstens konnte er sein Enkelkind noch begrüßen. Möge er in Frieden ruhen!
Hedi und dieter 16.10.2013
An alle die Manfred Boehm kennen.Er ist im jahr 2012 verstorben. An seiner Krankheit.
Hedi und dieter 05.10.2013
Hurra !!! Unser Rolf ist am 2.10.Opa geworden. Es ist ein Junge. Anette und Rainer haben Recht ,Enkelkinder
sind was Schönes. Gratulation von uns Hedi und Dieter
Anette & Rainer 05.10.2013
Herzlichen Glückwunsch dem frischgebackenen Opa Rolf zur Geburt seines ersten Enkelkindes Thierry.
Bald wird er sagen: "Wenn ich gewusst hätte, was für zauberhafte Wesen Enkel sind, hätte ich mit denen
angefangen
Reinald und Annemarie 02.09.2013
der Ausflug nach Kassel Wilhelmshöhe gestern war wunderbar. Wetter bestens, die Wasserspiele seeehr
beeindruckend -einfach sehenswert. Leider waren wir nur 7 -

Reinald und Annemarie 10.08.2013
Who the fuck is "BOB" ??,
haben wir was verpasst, weil wir dem Schützenfest im Sauerland den Verzug gegeben haben ?? Erbitten am
Dienstag Aufklärung, ansonsten noch ein schönes Wochenende wünsche Euch Allen
Hedi 05.08.2013
da ist was wahres dran.bob ist nicht mit geld zu bezahlen.auch die sprüche nicht.habt ihr zwei gut
geschrieben.waehre auch was für das hallöchen gruss hedi
Anette & Rainer 04.08.2013
"Bob" 3. Teil: Danke, Bob!!!-Anette & Rainer 04.08.2013
"Bob" 2. Teil:
Er übernahm dann die Zange am Grill, zündete die dritte Flamme
- Dieter wurde ganz still.
Eine Bratwurst ist immer so gut wie der, der sie grillt, rief „Bob“ unter´s Volk
- Dieter wäre bald ausgetillt.
Aber so kennen wir ihn, den „Bob“ aus unserer Gruppe, er ist die „Schnauze mit Herz“ in unserer Truppe.
Wenn wir ihn nicht hätten, was sollten wir tun, wir könnten nicht quatschen, nicht grillen, nicht ruhn.
Drum sind wir so dankbar, dass es ihn gibt, er würde uns fehlen, als Gruppenmitglied.
Anette & Rainer 04.08.2013
"Bob" 1. Teil:
Zum 19. Grillfest luden Hedi und Dieter in den Schrebergarten, einige machten bis dorthin weite Fahrten.
Die Sonne, sie schien am 03.08.2013 an vielen Orten, wir schlemmten zum heißen Kaffee auch noch Kuchen
und Torten.
Mit Schorle und Wasser stillten wir dann unseren Durst, da lechzten die ersten schon nach der Wurst.
Dieter wollte den Grill nun starten, doch weil erst nur zwei von drei Flammen glühten, mussten wir auf die
Wurst lange warten.
Dann erschien „Bob“, er war einer der Letzten, er habe noch ein paar Runden in seinem Pool gedreht, gab er
zum besten.
Reinald und Annemarie 10.07.2013
Wir geniessen den Sommer und grüßen Alle in nah und fern--

Reinald und Annemarie 28.06.2013
Lieber Dieter, das Fest ist vorbei und unsere Sommerpause auch. Für die wunderschöne Feier bedanken wir
uns auf diesem Weg nochmals recht herzlic. Das war wirklich was besonderes -Bernd 23.06.2013
Auch wenn's schon eine Weile her ist. Sagen wir dem Dieter nochmal Danke für Rastede. LG aus
Peter Ruppert 15.05.2013
Wünsche euch allen eine erfolgreiche Zeit und schöne Pfingstage. Und Ja . . . ich denke sehr oft an euch!
Sylvia 08.04.2013
Hallo ihr Lieben, vielen Dank für die Grüße und Glückwünsche zu meinem Geburtstag, ich habe mich sehr
gefreut, daß ihr so lieb an mich gedacht habt. LG Sylvia
Bernd 01.04.2013
Hallo zusammen, aus Klosterfelde allen frohe Ostertage
Annemarie und Reinald 31.03.2013
Hallo, allen Weggefährten in Frankfurt, Brome und Klosterfelde ein schönes Osterfest
Anette & Rainer 28.03.2013
Fünf Hasen, die sassen beisammen dicht,
es machte ein jeder ein traurig Gesicht.
Sie jammern und weinen: Die Sonn will nicht scheinen!
Bei so vielem Regen, wie kann man da legen
den Kindern das Ei? O weih, o weih!
Da sagte der König: So schweigt doch ein wenig!
Lasst Weinen und Sorgen, wir legen sie morgen!
In diesem Sinne: FROHE OSTERN
Hedi und dieter 25.03.2013
Ic h wünsche ALLEN die mich moegen und die ich mag ein sonniges und kulinarisches Osterfest. Hoffentlich
müssen wir die Ostereier nicht im Schnee suchen. wir denken aber positiv.deshalb gibt es schoenes Wetter .
schoene ostern von HeDi
Bernd 26.02.2013
Wartet ihr auch auf den Frühling?
LG aus Brandenburg nach Hessen Bernd

Anette & Rainer 13.02.2013
Ein herzliches Dankeschön noch einmal an Annemarie und Reinald für das leckere Heringessen, dem süßen
Nachtisch und das Care-Paket. Es war mal wieder ein "gemütlicher" Gruppenabend.
Annemarie und Reinald 25.01.2013
Lieber Dieter zu Deinem -60. Geburtstag- wünsche wir Dir alles erdenklich Gute, Glück, Zufriedenheit und vor
allen Dingen Gesundheit
Annemarie 02.01.2013
Das alte Jahr vergangen ist, das neue Jahr beginnt.
Wir danken Gott zu dieser Frist. Wohl uns, dass wir noch sind!
Wir sehn aufs alte Jahr zurück, und haben neuen Mut.
Ein neues Jahr, ein neues Glück. Die Zeit ist immer gut.
Ein neues Jahr, ein neues Glück. Wir ziehen froh hinein.
Und: Vorwärts, vorwärts, nie zurück! Das soll unsre Lösung sein.
(Hoffmann von Fallersleben)
Hedi und dieter 19.12.2012
bleib einmal stehn und haste nicht und schaue das kleine stille licht. hab einmal zeit für dich allein zum reinen
unbekümmert sein.lass deine sinne einmal ruhn und hab den mut zum gar nichts tun.lass diese wilde welt sich
drehn und hab das herz,sie nicht zu sehn.sei wieder mensch und wieder kind und spür wie kinder glücklich
sind.dann bist du von aller hast getrennt.auf gutem weg zum weihnachtsfest. das ist für unsere guten freunde
und bekannten
Anette & Rainer 18.12.2012
Wir sagen unseren lieben Gruppenleitern Hedi & Dieter ein herzliches Dankeschön für die wie immer
ausgezeichnete Bewirtung anläßlich unserer "Gruppen-Weihnachtsfeier" in familiärer Umgebung.
Gleichzeitig wünschen wir allen Freunden und Bekannten - auch in den Zweigstellen Brome und Klosterfelde ein geruhsames Weihnachtsfest und ein gesundes und zufriedenes Jahr 2013.
Annemarie 03.12.2012
Liebe Weggefährten in nah und fern.
"Wir sagen Euch an den lieben Advent, sehet die erste Kerze brennt. Wir sagen Euch an eine freudige Zeit,
machet dem Herrn die Wege bereit" In diesem Sinn wünsche ich Euch Allen eine besinnliche und friedvolle
Vorweihnachtszeit.
Hedi und dieter 02.12.2012
wir wünschen allen unseren freunden bekannten und weggefaehrten eine schöne.ruhige und stressfreie
adventszeit. heute morgen hatte schon alles gepasst. es hat geschneit juchhu

Hedi und dieter 19.11.2012
erst zieht der manfred weg und jetzt noch zwei liebe menschen.silvia und bernd.ja.so wird die gruppe
kleiner.aber wir haben schon einen neuen kanditaten. wir nehmen noch auf !!!
Annemarie 06.06.2012
gestern waren wir (Überraschung !!) zum 70. Geburtstag von Manfred H. eingeladen. Danke !! Bilder sind
unter Termine/Neuigkeiten zu finden.
Bernd 21.05.2012
Der Mai ist mit voller Wucht da und wir freuen uns. Ein schönes Pfingstfest allen miteinander- LG Bernd
Annemarie 01.05.2012
was für ein schöner Tag. "Der Mai ist gekommen!!"
Das Leben ist sooooooooo schön. Trunken von den Gerüchen und vielen Blüten grüße ich Euch
Hedi und dieter 07.04.2012
wir wünschen allen freunden und bekannten ein schönes osterfest und gutes wetter zum ostereier suchen.
Anette & Rainer 05.04.2012
Auch wir wünschen allen schöne und streßfreie Osterfeiertage sowie gaaaaaaaaaaaanz viele bunte Ostereier.
Bernd & Sylvia 04.04.2012
Allen ein frohes Osterfest Liebe Grüße Sylvia & Bernd
Bernd & Sylvia 23.02.2012
Liebe Annemarie,
ganz herzlichen Dank für die Einladung gestern, es war ein Höhepunkt des Jahres. Sehr beachtlich, was du
aufgefahren hattest, eine Wohltat für den Gaumen Liebe Grüße Sylvia & Bernd
Hedi 01.01.2012
tolles rezept !!! beim lesen bekomme ich schon apetitt. ich werde das rezept für den ersten preis in der
lebesphilosophie vorschlagen. toll
Reinald und Annemarie 01.01.2012
Allen Weggefährten und ihren Angehörigen wünschen wir ein gesundes, sorgenfreies 2013

Anette & Rainer 01.01.2012
Wir empfehlen folgendes Rezept für das neue Jahr :
Man nehme 12 Monate, putze sie ganz sauber von Bitterkeit, Geiz,
Pedanterie und Angst, zerlege jeden Monat in 30 oder 31 Teile,
so dass der Vorrat genau für ein Jahr reicht.
Es wird jeden Tag einzeln angerichtet aus einem Teil Arbeit und zwei Teilen Frohsinn und Humor.
Man füge drei gehäufte Esslöffel Optimismus hinzu, einen Teelöffel Toleranz, ein Körnchen Ironie und eine
Prise Takt.
Dann wird die Masse reichlich mit Liebe übergossen. Das fertige Gericht schmücke man mit Sträußchen
kleiner Aufmerksamkeiten und serviere es täglich mit Heiterkeit.
Katharina Elisabeth Goethe (1731-180-, Mutter v. Johann Wolfgang von Goethe
Reinald und Annemarie 23.12.2011
Wir wünschen Euch allen zum Weihnachtsfest
-Tannenduft und Kerzenschein
-Geschenke die glücklich machen
-Frieden, Besinnlichkeit und Frohsinn und
Gesundheit, Glück und Zufriedenheit im neuen Jahr
Hedi und dieter 23.12.2011
wir wünschen allen weggefährten.freunden und die uns kennen ein frohes weihnachtsfest und alles gute
.glück ,zufriedenheit und gesundheit für das jahr 2012. unser thema heisst gesundheit .dann sind wir rundum
glücklich und zufrieden , also dann mal bis naechstes jahr hedi und dieter
Anette & Rainer 22.12.2011
When the snow fällt wundervoll and the Kinderpunch schmeckt so toll,
when we always Plätzchen kauen and so gern a Schneemann bauen,
then we know, it is so weit: She is da, the Weihnachstzeit!
Wir wünschen allen ein fröhliches Weihnachtsfest!
Anette & Rainer 14.12.2011
Zu unserer gestrigen „Weihnachtsgruppe“ und den wie immer liebevoll gedeckten Tischen können wir nur
Folgendes sagen:
Oh, wie wir leckten, oh, wie wir schleckten, oh, wie wir schlangen, oh, wie wir kauten und es verdauten.
Liebe Hedi, lieber Dieter, Danke schön.

Bernd 11.12.2011
Hallo an die Organisatoren unserer Weihnachstmarktreise, vielen Dank für die Mühe, die ihr euch wieder
gemacht habt, es war schön.
Liebe Grüße Sylvia und Bernd
eckhard neufert kreuzbund SELB 06.12.2011
betr. eine erstaunliche wohngemeinschaft....... vielen dank, habe mir den brief runtergeladen und werde ihn in
der nächsten gruppenstunde vorlesen. danke und noch einen schönen advent und gesegnete weihnachten.
servus eckhard aus selb
Aussenstelle Brome 05.12.2011
Hallo, die Aussenstelle Brome wünscht Euch für Eure Fahrt nach Würzburg am 10.12. alles Gute und ganz viel
Spass auf dem Weihnachtsmarkt. Wir sind in Gedanken bei Euch und staunen mit.
Ferner wünschen wir Euch alle ein recht frohes und gesegnetes Weihnachtsfest, sowie einen guten Rutsch ins
Jahr 2012. Bleibt alle gesund und munter. Vielleicht sehen wir uns ja im Neuen Jahr einmal wieder.
Seid alle ganz lieb gegrüsst von Knut(Manfred) und Flocke(Biggi)
Reinald und Annemarie 08.11.2011
Hallo, ich habe gerade dem Bernd vorgeschwärmt wie toll das Frühstück bei Hedi und Dieter war (er hatte den
Termin leider vergessen). Es war wie in einem 5Sterner Hotel. Ganz herzlichen Dank sagen die Müller´s
Marchenkova Mary 29.10.2011
So-so Hedi 21.10.2011
hallo ihr lieben. so kommen ein paar zeilen in das gaestebuch ! ja am 16.10 war ich leider krank, haette lieber
mit euch gefrühstückt. aber wir holen es ja nach am 6.11. jetzt lasse ich mich erst einmal eine woche
verwöhnen. dann bin ich wieder fit und kann kleine bäume ausreissen. also dann bis bald. hedi
Biggi und Manfred 28.06.2011
Sind wieder gut in Brome gelandet, leider, denn jetzt ist das schönste Wetter. Aber wie sagt man so
schön,"man kann nicht alles haben." Mir hat es sehr gut gefallen, zumal ich ja die Insel noch nicht gekannt
habe und mit Euch war es sehr schön. Auf jeden Fall möchte ich dort noch einmal hin, aber etwas an die
Fähre.Liebe Grüße aus Brome.
Birgit und Manfred 28.06.2011
Wir haben uns im Kreise der Gruppe sehr wohl gefühlt. Schön, mal wieder mit Allen zusammenzusein. Hat
mich in meiner abstinenz wieder bestärkt.
Annemarie und Reinald 27.06.2011
wieder (leider) zuhause. Es waren wunderschöne Tage auf unserem geliebten Baltrum, auch wenn das Wetter
nicht sooo besonders war (Hedi unser "Schönwettergarant" muss wohl einen Auffrischungslehrgang machen).
Danke an jeden der zum Gelingen der schönen Tage beigetragen hat

Annemarie und Reinald 14.06.2011
die Koffer sind unterwegs, das ist schon wie Urlaub. Wir freuen uns auf die Insel und auf Euch ALLE
Peter Ruppert 02.06.2011
Hallo Gruppe, bin in Gedanken immer noch gerne bei euch und wünsche euch allen alles Gute und viel Freude
bei eurem Ausflug zum Jubi Fest.
Annemarie 23.04.2011
aus dem fernen Florida wuensche ich allen ein schoenes Osterfest. LGAnette & Rainer 22.04.2011
Der leidgeprüfte Osterhase
Jedes Jahr zum Osterfest, da gibt mir mein Kreuz den Rest.
Es ist schon eine Plackerei, mit jedem einzelnen Ei.
Ich wünschte mir, ich könnt entspannen in schaumgefüllten Badewannen.
Oder mal Gymnastik machen, bis die morschen Knochen krachen.
Wer hilft mir mit meinem Rücken? Ich mag mich kaum noch bücken.
Ich muss in diesen Tagen, doch so viel Eier mit mir tragen.
Und am Jahresende dann, hab ich 'nen Aushilsjob beim Weihnachtsmann.
In diesem Sinne FROHE OSTERN
Hedi und dieter 22.04.2011
wir wünschen allen.die uns kennen,ein frohes osterfest,schönes wetter haben wir ja !! sucht schön ostereier,
also dann mal auf. ostergruss von hedi und dieter
Rolf 17.04.2011
Ob Hedi &Dieter wieder gesund und munter von Sylt zurückgekehrt sind ?
Und ob Dieter an den Infoschlüssel denkt........................ Grüße Rolf
Annemarie 25.03.2011
Hy, ich war der 15555. Besucher - !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Annemarie und Reinald 09.03.2011
Liebe Hedi, lieber Dieter
das Essen war wie immer sehr gut und es war ein gemütlicher Aschermittwochabend bei Euch Danke sagen
Annemarie und Reinald 10.02.2011
Den glücklichen Eltern, Großeltern und der Schwester die besten Glückwünsche und der kleinen Marie ein
herzliches Willkommen hier auf Erden.

Hedi und dieter 10.02.2011
heute ,am 10.02.2011 ist u nsere kleine marie auf die welt gekommen.um15.15h 3 400 gramm. groesse 55cm.
.mutter und kind wohlauf. oma un opa sind auch glücklich.der papa und sophie natürlich auch. sophie hat die
marie schon gesehen -----:l-ove:--Hedi borchers 31.12.2010
hurra .ich habe es geschafft.bin ab 3.1.11 im unruhe stand. vielen. vielen lieben dank meiner gruppe. "ihr habt
meinen geburtstag toll mitgestalltet.danke für alles. dann nochmal prost neujahrfür alle.aber bitte nicht ernst
nehmmen.
Manfred und Birgit 31.12.2010
Aus Brome die besten Wünsche für das Jahr 2011. Wir hoffen, Ihr bleibt alle gesund und munter, damit wir uns
auf Baltrum alle wiedersehen. Mein Wunsch ganz besonders, daß auch ich dabei sein kann. An Hedi noch ein
Dankeschön für Ihre schöne Geburtstagsfeier. Seid alle ganz lieb gegrüßt
Manfred und Biggi
Annemarie und Reinald 31.12.2010
Liebe Weggefährten, für 2011 Glück und Gesundheit. Für Manfred und besonders Birgit in unsere
"Aussenstelle" in Brome halten wir gaaaaaanz doll die Daumen. Unserer "Chefin" eine guten Start in den
Unruhestand !!! Das wünschen wir
Anette & Rainer 25.12.2010
Liebe Gästebuch-Leser, wir wünschen Euch frohe Weihnachten und für das Jahr 2011 vier schöne Jahreszeiten,
52 betriebsame Wochen und alles in allem 365 glückliche und zufriedene Tage.
Hedi und dieter 12.12.2010
wir wünschen allen wegfaehrten und freunden in frankfurt und umzu ein froehliches weihnachtsfest und alles
gute für das jahr 2011. nehmt alles so wie es kommt .mit zufriedenheit und humor !!! heDiAnders als die Anderen 28.11.2010
Hallo Ihr "Anderen", ich danke Euch nochmals für die Anerkennung des "Andersseins" , Euer "Schlimmer"
Annemarie und Reinald 27.11.2010
Hallo ihr Lieben, Euch und Eueren Familien eine besinnliche Vorweihnachtszeit. Die richtige Stimmung stellt
sich pünktlich ein, mit Frost und winterlicher Landschaft. Also Tee kochen, Kerze an und rausguggen
Anette & Rainer 26.11.2010
Im Advent bei Kerzenschein die Kindheit fällt dir wieder ein.
Ein Adventskranz mit seinen Kerzen lässt Frieden strömen in unsere Herzen.
Des Jahres Hektik langsam schwindet und Ruhe endlich Einkehr findet.
Ein Tag, er kann kaum schöner sein, als im Advent bei Kerzenschein.
Wir wünschen Euch eine besinnliche Adventszeit.

Borchers 17.11.2010
dem jungen ehepaar einen grossen dank für die einladung.es war ein schöner abend und ihr habt gut gekocht
danke hedi
Peter Ruppert 14.11.2010
. . . wollte nur kurz mitteilen dass es mir gut geht und ich an euch denke! Alles Liebe und Gute weiterhin an
euch -ALLE- Gruß, Peter
Annemarie und Reinald 15.10.2010
Hallo Silvia und Bernd, Glückwunsch zu Euerer Vermählung und noch viele glückliche gemeinsame Tage (von
den Nächten ganz zu schweigen!!!!) wünschen wir ganz herzlich A&R
Annemarie und Reinald 03.10.2010
Hallo Chefin und Cheffe, das war wieder soooo toll bei Euch. Danke sagen wir aus vollen Bauch und Herzen
Anette & Rainer 03.10.2010
Liebe Hedi, lieber Dieter, vielen Dank noch einmal für den perfekten Sonntagsbrunch. Es hat - wie immer - an
Nichts gefehlt. Tolles Wetter, tolles Essen - was wollen wir mehr.
Reinald und Annemarie 18.08.2010
Hallo Birgit und Manfred, Danke für die nette Zeit mit Euch. Es grüßen Euch herzlich die Müllers
Birgit 04.08.2010
Hallo, ihr Lieben, wir freuen uns schon auf Euch. Nun sind es ja nur noch gute 14 Tage, bis das Ihr bei uns
einschneit. Schon heute wünschen wir Euch eine gute Fahrt und kommt gesund und munter bei uns an. Es
wäre lieb, wenn Ihr uns noch einmal schreiben würdet, ab welcher Uhrzeit wir mitr Euch rechnen können.
(Abendessen). Bis dann seid lieb gegrüßt von Biggi und Manfred
Anette 10.07.2010
Die Hitze, die macht einen nieder und müde werden dabei Glieder.
Selbst in der Nacht - statt kühl und lau ist einem ganz mulmig und ganz flau.
Der Sommer ist ja wunderschön, nur diese Hitze, die kann gehn.
So will man gern mal draußen sitzen, nicht immer in der Hitze schwitzen.
Man freut sich ja auf Sommertage, nur diese Hitze ist ne Plage.
Oft muß man raus nur um zu gießen, damit die Blumen weiter sprießen.
Wie wünscht man sich ´nen Regensschauer, damit die Hitze nicht von Dauer.
Dann kann es wieder schöner werden - mit etwas weniger Hitze - hier auf Erden.

Peter R. 29.06.2010
DANK AN ALLE! . . .und das meine ich ehrlich! Da es einige positive Einschnitte in meinem neuen Leben gibt,
möchte ich mich bei euch allen recht herzlich verabschieden, jeoch nicht ohne "Danke" zu sagen, für all´ die
schönen Stunden, die ich mit euch allen verbringen durfte. Die weniger schönen, kehr ich mal unter den
Teppich, da am Ende eh´ nur das Positive übrig bleiben wird. Euch allen weiterhin eine glüückliche, zufriedene
und positive Zeit. Keine Angst. . . bin weiterhin gut untergebracht, was meine Krankheit anbelangt. Wie ihr
mich kennt, wisst Ihr das ich in dieser Sache immer am Ball bleibe, auch wenn einige das nicht verstehen
können oder nach so langer Zeit es auch gar nicht mehr wollen. Liebe Grüße - Peter Annemarie 11.06.2010
am Dienstag den 08.06.2010 haben wir die Eisdielen Saison eröffnet. Wie immer beim Ersten mal hat unsere
spendable "Chefin" die Zeche bezahlt. DANKE Hedi sagt Annemarie-Hedi 09.05.2010
hallo .ostern ist schon lange vorbei .ich will mal ein paar zeilen schreiben .ich wünsche allen müttern einen
schönen muttertag. allen nichtmüttern auch .wetter ist ja bescheiden .ich wünsche uns.die mit nach sylt
fahren ein paar sonnentage. also denn mal bis dienstag !!!gruss an alle . hedi--Reinald und Annemarie 02.04.2010
OSTERZEIT
Mit den ersten Frühlingsboten steht vor uns die Osterzeit.
Wir verbannen Schal und Mützen, schlüpfen froh ins Frühlingskleid.
Viele bunte Blütenglöckchen läuten ein das Osterfest.
Und so mancher Osterhase baut schon fleißig an seinem Nest.
Lasst die Hasen Eier malen, rot und blau und groß und klein;
wir werden uns in diesen Tagen am warmen Sonnenschein erfreu`n.
Hedi und Dieter 02.04.2010
den wünschen von anette und rainer schliessen wir uns an. frohe ostern .schönes wetter.viel, viel gesundheit
uhednd viele bunte ostereier hedi und dieter-Anette & Rainer 01.04.2010
Alles Gute, nur das Beste, gerade jetzt zum Osterfeste!
Möge es vor allen Dingen: Freude und Entspannung bringen!
Hedi und dieter 07.03.2010
nur eine kurzmeldung. annermaries,mutter ist am 4.maerz gestorben
Hedi und dieter 07.03.2010
ihr lieben.annemarie reinald und rolf. vielen dank für speiss und trank. es hat uns gelabt. wir koennen es
wiederholen ,vielleicht im naechsten jahr !!!!

Hedi&Dieter 19.02.2010
Liebe Hannelore, hui war das gut, das Heringsessen, dafür unseren herzlichen Dank !!!!!!!!!!!!! HeDie
Reinald und Annemarie 18.02.2010
Es war sehr schön im Lokal "Zum Kuckuck", das Heringsessen seeehr lecker. Wir sagen DANKE liebe Hannelore
Peter und Tanja 07.02.2010
unserem HEUTIGEN Geburtstagskind ein seegenreiches neues Jahr und unser herzlichsten Wünsche für ein
glorreiches neues Lebensjahr.
Eckhard Neufert vom KB aus SELB 14.01.2010
hallo liebe gruppe! tolle seiten. liebe grüsse an annemarie und rainald. kenne annemarie von friedrichsdorf.
servus weggefährte eckhard gruppenleiter SELB
Hedi und Dieter 11.01.2010
hurra !!! annemarie und reinald haben ihre probezeit bestanden.heimlich.still und wir hoffen doch laut haben
sie zueinander ja gesagt..es wurde auch zeit . **das baby ist ja schon da *** glueckwünsche auf der ganzen
linie .alles, alles gute für euch
Bernd 01.01.2010
Nun bin ich doch nicht der erste, aber allen ein frohes Neues! Möge es die Sahara sein *) viel Gesundheit und
Glück Liebe Grüße, *) Die Sahara ist von langer Trockenheit
Reinald und Annemarie 01.01.2010
FROHES NEUES JAHR!!!! Wir wünschen Allen in nah und fern in 2010 Glück, Gesundheit und Zufriedenheit
Reinald und Annemarie 22.12.2009
aus dem verschneiten Bonames an Alle ganz herzliche Weihnachtsgrüße, besinnliche Feiertage und einen
guten Rutsch ins Jahr 2010. Bis
Anette & Rainer 21.12.2009
I can´t believe it, it is soweit, sie comes so quick: Die Weihnachtszeit. Bevors to late is; Lovely Grüße, Merry Xmas und warme Füße!
Hedi und Dieter 20.12.2009
wir wuenschen allen,die uns kennen. ein schoenes weihnachtsfest und alles gute für das jahr 2010
Anette & Rainer 16.12.2009
Wir danken unserer "Chefin" und unserem "Chef" für den gestrigen gemütlichen Abend, die - wie immer - sehr
gute Bewirtung und die Fürsorglichkeit, daß wir auch in Zukunft nicht "vom Fleisch fallen".
Hedi und Dieter 29.11.2009
auch wir wuenschen auch eine ruhige adventszeit.auch denen die nicht mehr in die gruppe kommen. aus
welchem grund auch immer.und ohne abmeldung. leider !!!bis bald

Reinald und Annemarie 29.11.2009
Anette war wieder ´mal schneller !! Auch wir wünschen Euch Allen eine schöne und besinnliche Adventszeit
Anette & Rainer 29.11.2009
Sobald die erste Flamme die Dunkelheit durchbricht
da wächst in uns die Sehnsucht nach Geborgenheit und Licht.
Zwei Kerzen am Adventskranz: Frohes Schauern ist erwacht
ach, lang wird es noch dauern bis hin zur Heil'gen Nacht.
Drei Kerzen am Adventskranz: In's Herz schweift mancher Blick
ruft wehmütig Vergangenes in's Kerzenlicht zurück.
Vier Kerzen am Adventskranz: Die Herzen strahlen weit
aus Kinderaugen leuchtet die frohe Weihnachtszeit.
Euch allen eine schöne Adventszeit
Anette 13.11.2009
Das Täschchen ist doch schon nicht schlecht, obwohl ich damit schon die Straße pflastern kann. Aber es
kommt ja auf den Inhalt an.
Webmaster 13.11.2009
HALLO, ich hätte da schon eine Idee für unsere treue Besucherin. Schaut doch ´mal unter Neuigkeiten nach
Anette 12.11.2009
Was gibt´s denn für den 11111 Webseitenbesuch? Laßt Euch was einfallen! In Heidelberg gibt´s viele schöne
Geschäfte und Gelegenheiten. Ich laß mich überraschen.
Reinald und Annemarie 07.11.2009
Lieber Bernd, Danke für die Einladung es war sehr schön und vor allen Dingen auch sehr lecker. Liebe Grüße
Annemarie 07.11.2009
Hallo, es ist alles installiert und es kann wieder gesurft werden. Die Termine können aber bei regelmäßigem
Gruppenbesuch auch ohne Internet bekannt sein !!!!
manfred rö 07.10.2009
unseren glückwunsch zur oma und "opa". habt ihr ihn auch fleißig pinkeln gelassen? wir freuen uns mit euch!
der PAN 06.10.2009
. . . erst mal hezlichen Glückwunsch! Könnt Ihr bitte die weiteren Termine einpflegen, damit ein wenig
vorausschauend geplant werden kann. LG Peter

Hedi 06.10.2009
hurra!!! annemarie und reinald sind oma und opa geworden . es ist ein junge und heisst jonathan.
Bernd & Sylvia 30.08.2009
Wir sind dann ab Mittwoch in Urlaub, allen eine gute Zeit und Annemarie und Reinald unsere Wünsche für's
Gelingen beim Umzug
Doris 30.06.2009
Ich finde den Aufbau der Seite sehr gut. Macht weiter so.
Reinald und Annemarie 02.06.2009
Das waren wieder wunderschöne Tage im Forsthaus, es war schön ´mal den Partnern zu zeigen wo wir uns
rumtreiben und wie romantisch es da ist. Danke an alle die zum harmonischen Gelingen beigetragen haben.
Schön dass es uns gibt
Hedi & Dieter 11.04.2009
hallo ich bin es nochmal .der urlaub war so schoen, da kann man wetter mal falsch schreiben !!
Hedi & Dieter 11.04.2009
hallo osterhase dieter und osterfrau hedi sind aus dem urlaub zurück. wir wünschen euch ein frohes osterfest
viele bunte eier und gutes weter EI EI hedi und dieter
birgit & manfred 09.04.2009
ein frohes osterfest, fröhliches eiersuchen und alles bei gutem, sonnigen wetter schöne osterfeiertage
Anette & Rainer 09.04.2009
Unterm Baum im grünen Gras sitzt ein kleiner Osterhas´ !
Putzt den Bart und spitzt das Ohr, macht ein Männchen, guckt hervor.
Springt dann fort mit einem Satz, und ein kleiner frecher Spatz schaut jetzt nach,
was denn dort sein. Und was ist´s? Ein Osterei !
Wir wünschen Euch allen schöne Ostertage
Reinald & Annemarie 08.04.2009
Hallo Ihr Lieben, wir wünschen Euch ein wunderschönes Osterfest mit schönem Wetter u. vielen bunten Eiern
M. Rösgen 19.03.2009
für Alle, hier meine neue adresse: manfred rösgen steimker str.4 38465 brome tel. 05833-1452
Annemarie 02.03.2009
ich bin der 9000 Besucher unserer Homepage, lasst Euch was einfallen. Gruß an Alle

Annemarie 26.02.2009
Liebe Birgit, lieber Manfred. Herzlichen Dank für den schönen Abend und die köstliche Bewirtung. Euch Beiden
alles erdenkliche Gute wünscht Annemarie
Hedi 22.02.2009
hedi und dieter wünschen hellau und
Peter Ruppert 01.02.2009
Wollte nur mitteilen dass ich 2009 nicht mehr so oft anwesend sein werde. --> Unternehmensgründung ist im
vollen Gange und dann habe ich da auch die JSH e.V.) Junge SuchtHilfe) Bleibe aber treu und schaue immer ob
ich es hinbekomme! HEL Peter
Bernd & Sylvia 05.01.2009
Wenn auch etwas verspätet: Allen Mitstreitern ein gutes Neues Jahr, es soll staubtrocken werden
Reinald und Annemarie 01.01.2009
Liebe Wegefährten und Freunde, ein gesunden, glückliches 2009 und Spaß am Leben wünsche wir Euch von
ganzem Herzen
Anette & Rainer 30.12.2008
Patentrezept für ein frohes neues Jahr:
Sag den Problemen jeden Morgen, dass du nach dem Frühstück kommst. Und dass sie nicht auf dich warten
brauchen. Echt nicht. In diesem Sinne liebe Grüße Anette & Rainer
Die Pichert´s 30.12.2008
Hallo Ihr Lieben, wir wünschen Euch einen guten Rutsch ins neue Jahr 2009. Mögen im neuen Jahr alle Eure
Wünsche in Erfüllung gehen. Vor allen Dingen wünschen wir Euch für das neue Jahr Gesundheit, Glück und viel
Freude ! Alles Liebe Sophie, Stephanie und Markus
Anette & Rainer 21.12.2008
Ob über oder unter Null, ob es regnet oder schneit, besonders schön und wundervoll sei Eure Weihnachtszeit!
manfred und birgit 21.12.2008
allen gruppenmitgliedern ein zufriedenes und gesundes weihnachtsfest, einen gelungenen übergang ins neue
jahr und vielleicht etwas schnee für die optik
Hedi & Dieter 20.12.2008
Liebe Weggefährten, Euch allen schöne u. ruhige Weihnachtstage sowie ein gutes, gesundes u. glückliches
2009. Das wünschen Euch Hedi & Dieter
Annemarie 18.12.2008
Liebe Hedi, Lieber Dieter vielen Dank für die köstliche Bewirtung bei Euch zu Weihnachtsgruppe und ganz
besonderen Dank für die "Wundertüte" Allen schöne Feiertage und kommt gut ins neue Jahr

Tanja und Peter 09.12.2008
Tanja und ich bedanken uns ebenfalls für den tollen Tag in Speyer und dem fantastischen Stadtrundgang! Es ist
immer wieder ein Erlebnis für sich mit der Gruppe Ausflüge zu machen. Nicht vergessen für 2009! Ich
beantrage "Einzelzimmer" für den Ausflug ins Forsthaus!
manfred und birgit 08.12.2008
danke für den ( kostenlosen )adventsausflug ! wir wünschen noch schöne vorweihnachtstage und ein ein
besinnliches fest, sowie einen guten jahresübergang.
Reinald und Annemarie 30.11.2008
Hallo Ihr Lieben, wir wünschen Euch eine besinnliche Vorweihnachtszeit
Anette & Rainer 11.11.2008
Ein herzliches Dankeschön sagen wir "Oma" (Hedi) und "Opa" (Dieter) für den leckeren Schmaus. Wenn man
Euch so mit Eurer kleinen Sophie betrachtet, liest man fast Eure Gedanken: "Wenn ich gewusst hätte, was für
zauberhafte Wesen Enkel sind, hätte ich mit denen angefangen". Liebe Grüße
Sophie - little Miss Sunshine 01.10.2008
Hallo Ihr Lieben, ich bin es SOPHIE - auch genannt " little Miss Sunshine" . Ich wollte Euch doch auch mal
HALLO sagen, aber ihr kennt mich ja bestimmt schon.Oma und Opa haben bestimmt schon gaaaaanz viel von
mir geschwärmt. Ich muss sagen, mir gefällt es hier in der großen weiten Welt super gut. Seit gestern bin ich
auch mit Mama aus dem Krankenhaus draußen und gewöhne mich jetzt so langsam an mein neues zuhause.
Die Nacht habe ich Mama und Papa nicht schlafen lassen *hihiiii*....hab gedacht, sie sollen auch mal wissen,
das ich jetzt da bin. Naja dementsprechend sind Mama und Papa heute bleiernde Enten, weil sie so müüüde
sind. Hoffe ich sehe Euch alle bald mal, bin doch schon gespannt wer ihr seid. Viele Grüße von Mama, Papa
und mir
Annemarie & Reinald 30.09.2008
Wir gratulieren Eltern und Großeltern ganz herzlich, und nun noch ein spezieller Gruß an die kleine Sophie "
Gulli Gulli Bulli"
biggi & manfred 29.09.2008
unseren glückwunsch an die "neuoma u. neuopa". dieter sollte schon mal kinderwagenschaukeln üben
Hedi & Dieter 28.09.2008
heute war es soweit. Wir sind jetzt Oma und Opa. Um 8:29 Uhr erblickte SOPHIE das Licht der Welt. Hier ihre
technischen Daten: Größe: 54 cm Gewicht: 3700 Gramm
Kind, Mutter, Vater, Oma und Opa sind wohlauf. Am Dienstag wird in der Gruppe das Ergebnis der ersten
Fotoshootings präsentiert. Bis dann.......... Oma&Opa
Hedi & Dieter 31.08.2008
Euch alle die herzlichsten Urlaubsgrüße aus "Bad" Bockenheim. Am kommenden Dienstag werden wir unseren
Urlaub für einen Besuch der Backstube unterbrechen. Bis dann............. Hedi & Dieter

Tarzan 27.08.2008
Hallo Leute, ihr werdert eich sicherlich wundern wer ich bin?
Mein Name ist Tarzan - bin 14 Wochen alt und bei Tanja und Peter am 10 August angekommen. Ich bin ein von
Hohenberg [Schwaben] und muss mich bei allen aus der Gruppe für das Fehlen von Tanja und Peter
entschuldigen. Im Moment sind die ganz wuschig wegen mir. Dann habe ich noch so einen komischen Kumpel
hier und . . . Ach lest selber nach auf meinem Blog. Das nächste mal kratze ich Peter in sein Hinterteil wenn er
mal wieder einen Termin verschlampert. "Pfoten Ehrenwort!" So ich verscwinde mal schnell vom PC bevor die
noch was mitbekommen. Liebe Grüße an alle Leser hier, lasse ich doch noch schnell da! Tarzan von Hohenberg
Annemarie 27.08.2008
Super Rolf, wieder ´mal ein Eintrag von Dir (das ist der der 3., der letzte 2., war vom 25.05.2005). Ich habe zur
Zeit Urlaub und demnach Zeit solche Recherchen anzustellen. Liebe Grüße an Alle aus dem schönen Sauerland
von Annemarie (z,Zt, "Schwester Rabiata")
Rolf 26.08.2008
Liebe Hedi, lieber Dieter, vielen Dank für die leckeren Würstchen beim Grillfest (und die Extrabestellung für zu
Hause ! ) - Rolf
Michael 10.06.2008
Hallo liebe BALTRUM - Freunde! Vom Dornröschen der Nordsee ganz herzliche Grüße an die
Daheimgebliebenen Kenner und solche die es vielleicht noch werden...leider können ja keine Fotos mehr
eingestellt werden, aber schaut im Zweifel unter www.Baltrum.de die webcams: es ist wieder herrlich hier! Bis
dann
Peter R. 10.06.2008
Ein Weggefährte der Gruppe: Frankfurt 3 wird aktiv!! nachdem es in der Jugendarbeit im DV einfach nicht
weiter geht, gibt es "AKTIVISTEN" die das Ruder selbst in die Hand nehmen, ohne Kompetenzgerangel! Bei
Interesse einfach weitersagen! Infos unter: www.jugendsuchthilfe.de
Peter R. 04.05.2008
Wunderschöne Gruppentage im Forsthaus mit tollen Gesprächen, viel Lachen u. super Tagesausflug. D A N K E
an alle die dabei waren und für die die nicht dabei waren: "Nächstes Jahr seit ihr bitte auch dabei. Ja!
Ta & Pe 04.04.2008
- - Ich freue mich schon auf den 1.Mai! Habe mir das Forsthaus im Internet mal näher angesehen. SUPI! - Ich
wollte ja erst auf das Frühjahrsseminar. Aber Ihr seit mir doch wichtiger! Lieb Grüße an alle und bis bald . . .
P.S. Es gint viiieeelll neues!
Annemarie & Reinald 22.03.2008
Von draus vom Walde komm´ich her ich muß euch sagen es "ostert" sehr !!! Frohe Ostern und schöne
Feiertage wünschen wir Allen die uns kennen und mögen
Anette & Rainer 22.03.2008
Allen Gruppenmitgliedern, deren Angehörigen sowie allen Gästebuch-Besuchern wünschen wir schöne
Osterfeiertage. Rainette

Hedi 19.03.2008
Euch allen frohe Ostern. Hoffentlich müßt ihr die Ostereier nicht im Schnee suchen. Gruß Hedi & Dieter
Annemarie 07.02.2008
Hallo Ihr Beiden, Auch ich bedanke mich nochmals ganz herzlich für das köstliche Essen und das ganze "drum
und dran". Ich werde mich jetzt auf die Suche nach so leckeren Kartoffeln machen und falls ich sie nicht finde,
muss ich mir halt ein ganzes Jahr auf eine Wiederholung freuen, Liebe Grüße
Anette & Rainer 06.02.2008
Auch wir möchten uns bei Euch, Birgit und Manfred, für den schönen "Herings-Abend" noch einmal recht
herzlich bedanken. Die Premiere ist Euch gelungen. Wir freuen uns auf weitere "Veranstaltungen" dieser Art.
Hedi & Dieter 06.02.2008
Liebe Birgit, lieber Manfred, herzlichen Dank für das gelungene Heringsessen am Aschermittwoch incl.
Filmvorführung unserer "Gruppensylvesterwoche" auf Sylt. So wie wir es verstanden haben, findet das
Heringsessen nächstes Jahr am Aschermittwoch wieder bei Euch statt? Wir freuen uns jetzt schon. Nochmals
Danke!!!! Hedi & Dieter
Birgit 30.01.2008
danke für die schöne woche auf sylt und das ihr mich so nett in eurer gruppe aufgenommen habt.
liebe grüße biggi
Bernd 05.01.2008
P.S. zum vorigen Eintrag
- es heißt Wüste und nicht Wüate
- dann gehört sich selbstverständlich ein Dank an die Orgs mit Anette und Rainer an der Spitze
Bernd 05.01.2008
Hi zusammen, sind wieder in FFM gelandet, Sylt war eine gute Zeit und wichtige Erfahrung, für alle die, die
nicht mit auf Tour waren: Ebenso ein gutes neues und möge es in unserem Sinne wieder eine trockene Wüate
sein. Liebe Grüße Bernd & Sylvia
Anette & Rainer 24.12.2007
Herzliche Grüße zu den Weihnachtstagen und verderbt Euch bitte nicht den Magen. -"Wenn du schnell gehen willst, geh allein. Doch wenn du weit gehen willst, geh mit anderen."
Wir möchten weit gehen. Schön, dass es Euch gibt. Liebe Grüße Rainette
Hedi & Dieter 23.12.2007
Euch allen ein frohes Weihnachtsfest und einen "guten Rutsch" ins neue Jahr wünschen Hedi & Dieter
Danke für Euren Beistand in schwieriger Zeit und für den guten Zusammenhalt in der Gruppe. Gruß Hedi

Reinald und Annemarie 23.12.2007
Wir wünschen Euch Allen wunderschöne Feiertage, ein besinnliches Weihnachtsfest, erholsame Tage
"zwischen den Jahren" und eine Guten Rutsch ins Jahr 2008. Den "Syltern" schöne Tage. Für uns ist es in
diesem Jahr ein trauriges Fest. Wer wissen will warum, der sehe unter Termine/Neuigkeiten nach. Liebe Grüße
Peter 21.11.2007
. . .nochmals Danke an alle Anwesenden am Gruppenabend v. 20.11.07 für euer Zuhören und Unterstützung.
Es hat mir wirklich sehr geholfen. Vor allen der Vergleich mit dem "Telefonbuch" hat mich sehr zum
Nachdenken gebracht. Danke!
Annemarie 04.11.2007
Hallo zusammen, ich habe den tollen Beitrag von Anette in der Rubrik "Neuigkeiten" verewigt. Euer
Webmaster
Annemarie & Reinald 03.10.2007
Liebe Hedi, lieber Dieter. Spät aber doch auch von uns nochmal ein Kompliment für das tolle Frühstück, bei
dem Leckereien gleich "eimerweise" angeboten wurden. Es war wieder einmal schön bei Euch. Liebe Grüße an
Alle
Tanja u. Peter 02.10.2007
Grübel . . . Was schreiben wir den jetzt der Gruppe hier rein? - Tanja und ich sind einer Meinung, dass es ein
netter Abend war und Ihr nette Leute seid - Punkt - - Nun hat die Gruppe ja genügend Zeit um, wie Micha
meinte, eine Ratsabstimmung (mit frischen Brot) einzuberufen. -- In dieser Zeit harren wir den Dingen die dann
per Email folgen! In diesem Sinne erst mal "Danke" und einen erholsamen Feiertag wünschen euch die 2
Franken aus Frankfurt.
Rainette 30.09.2007
Liebe Hedi, lieber Dieter, auch dieses Mal war Euer Frühstücksbuffet wieder unübertroffen gut. --- Vielen
lieben Dank. Bis Dienstag. Rainette
Rainette 30.09.2007
Liefe Steffi, vielen Dank für das Rezept. Sind immer noch ganz begeistert von dem leckeren Nachtisch. Müssen
wir unbedingt ausprobieren. Überleg Dir für das nächste Mal etwas Neues. Du weißt und siehst ja, daß wir
keine Kalorienzähler sind.

Stephanie 30.09.2007
Hallo Ihr Lieben,
wie versprochen stelle ich Euch hier das Rezept für die "Nicht schmeckende" - Mousse au Chocolat rein.
Wünsche Euch viel Spass beim Zubereiten!
Zutaten:
2 Tafeln gute dunkle Schokolade, am besten Zartbitter
4 Eier
1 Becher Schlagsahne (250 ml)
Etwa 50 Gramm Zucker
2 bis 3 Esslöffel kochendes Wasser
Zubereitung:
Die Schokolade im Wasserbad schmelzen lassen. Nachdem Eigelb und Eiweiß vorsichtig voneinander getrennt
wurden, wird das Eiweiß zunächst steif geschlagen. Anschließend muss auch die Sahne steif geschlagen
werden. Beides wird unabhängig voneinander in den Kühlschrank gestellt. In der Zwischenzeit werden Eigelb,
Zucker und Wasser in einer Schüssel so lange verrührt (Mixer), bis eine schaumartige Masse entstanden ist.
Danach wird die geschmolzene Schokolade hinzugefügt und so lange vorsichtig eingerührt, bis eine zähe
braune Masse entstanden ist. Damit die Mousse au Chocolate nicht erstarrt und sich keine Klumpen bilden,
wird am besten mit einem Schneebesen weitergearbeitet und zuerst das Eiweiß und danach die Sahne
behutsam unter die Masse gehoben. Die fertige Mousse au Chocolate hat ein hellbraunes schaumiges
Aussehen und ist zunächst noch flüssig. In Portionsgefäße umgefüllt wird die Masse in der Regel im
Kühlschrank innerhalb von 4 Stunden fest und verzehrfertig.
Bernd 26.08.2007
Hi zusammen, einen ganz lieben Dank für eure allerherzlichsten Glückwünsche zu meinem Geburtstag, ein
Stück von der Aufmerksamkeit, die wir alle gebrauchen können und die uns allen gut tut. Wir sind bis
übernächste Woche in Urlaub also bis demnächst Bernd
Peter 26.08.2007
Anfrage!
Habt Ihr noch Platz in der Gruppe, oder seit Ihr schon über 10 Leute, da ich etwas in meiner Nähe suche
(Bornheim). Freue mich über Feedback. Ein Weggefährte!
Hedi & Dieter 18.07.2007
Liebe Rita, lieber Michael, herzlichen Dank für den gestrigen Grillabend. Er war, wie immer bei Euch, einfach
gelungen. Hedi & Dieter
Hedi & Dieter 03.06.2007
den Odenwaldfahrern ein herzliches Dankeschön für das gelungene Wochenende--- Und - für alle, die nicht
dabei waren - das Neueste: Wir werden OMA & OPA. Hedi und Dieter

Bernd 02.06.2007
Herzlichen Dank die Karte aus dem Odenwald, ich denke, ihr hattet ein paar schöne Tage dort und dann vielen
Dank für's Daumendrücken zu Pfingsten, hat alles geklappt. Bis demnächstAnette 28.05.2007
Das Pfingstwochenende im Forsthaus in "Schimmeldewoog" war wieder einmal supi. Vielen Dank unserer
Chefin für die Organisation. Wir sind schon eine tolle T(G)ruppe.
Daniela Piorr 06.05.2007
Eure Seite ist sehr schön und es hat spass gemacht sie durchstöbbern. Werde meinen Eltern (Moni und Rudi)
auch den Vorschlag machen eine Homepage einzurichten. Grosses lob aus dem weiten und noch kalten
Bayern. Gruss Daniela Piorr und FamilieAnnemarie 25.04.2007
Hallo zusammen, wir haben gestern die "Eissalon Saison" eröffnet. Vielen Dank liebe Hedi, das war wieder ´mal
sehr großzügig von Dir
Michael 09.04.2007
Hi Ihr Lieben! Schöne Feiertage gehabt zu haben wünsch ich! Die nächste Gruppe ist/sollte übrigens am 10.04.,
dann 17. und 24. sein! Irgendwie, liebe webmasterin, scheint es Dir da den April ganz schön verhagelt zu
haben...Gruß vom schreibfaulen -...aber seit man keine Bilder mehr einfügen kann, bzw. dazu die Anleitung
fehlt, macht es eben nur halb soviel Spass, hier zu "posten"! Kann man das auch wieder ändern???!!
Peter 08.04.2007
Hallo an alle Weggefährten der Gruppe 3 in FFM. Wir sind gerade dabei die Gruppe 1 im Internet neu zu
gestalten und bin natürlich auf alle IE Links neugierig. Erholsame Ostertage vom Webmaster der
Kreuzbundgruppe 1
Anette 06.04.2007
Hallo Ihr Schreibfaulen, nachdem nun schon mehr als einen Monat seit dem letzten Eintrag vergangen ist, will
ich mal wieder etwas hinzufügen. Wir, Rainer und ich, wünschen allen schöne und sonnige Ostertage. Bis
Dienstag
Annemarie 02.03.2007
Hatte am Dienstag das Vergnügen mit Frank zu fahren. Frank, Du hast nichts verlernt. Weiterhin allzeit Gute
Fahrt wünsche ich Dir
Bernd & Sylvia 26.02.2007
lange nichts mehr eingetragen... An Frank auch von uns herzlichen Glückwunsch, möge er lange bei dir
bleiben, allen anderen eine frohe FastenzeitHedi und Dieter 26.02.2007
Hallo Frank, herzlichen Glückwunsch, haste gut gemacht.
Bis Dienstag

Frank Schneider 25.02.2007
habe am Freitag mein Gutachten bekommen. Es war positiv, was mich sehr freut. Darf am Dienstag zur
Führerscheinstelle gehen und kann dann wahrscheinlich schon wieder Auto fahren.
Manfred Rösgen 14.02.2007
Freue mich über meinen neuen PC. (wenn alles klappt) Meine Mail- Nr.: mabileni4476@hotmail.de
Frank Schneider 13.02.2007
Hallo habe heute 4 Stunden bei der MPU gesessen. Aussage des Psychologen lautet es sähe positiv aus. Muss
aber 2 Wochen auf das endgültige Ergebniss warten. Bis nächsten Dienstag
Frank Schneider 02.01.2007
Guten Tag, hier ist der Neue! Ja ich bins, Frank! Ich schreibe jetzt mal meine E-Mail Adresse hier rein damit Ihr
die alle mal habt. fs667@gmx.de Im übrigen freue ich mich so nett bei Euch aufgenommen worden zu sein. Bis
denne Frank
Annemarie 01.01.2007
auch wir wünschen Allen ein gutes Neues Jahr mit vielen schönen Stunden und Erlebnissen. Packen wir´s an
!!!! Annemarie und
Anette & Rainer 31.12.2006
Das alte Jahr vergangen ist, das neue Jahr beginnt.
Wir danken Gott zu dieser Frist. Wohl uns, dass wir noch sind!
Wir sehn aufs alte Jahr zurück, und haben neuen Mut.
Ein neues Jahr, ein neues Glück. Die Zeit ist immer gut.
Ein neues Jahr, ein neues Glück. Wir ziehen froh hinein.
Und: Vorwärts, vorwärts, nie zurück! Das soll unsre Lösung sein.
In diesem Sinne wünschen wir allen Gruppenmitgliedern nebst Angehörigen ein gesundes und zufriedenes Jahr
2007
Hedi & Dieter 25.12.2006
Frohes Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr wünschen Hedi & Dieter
Hedi 15.12.2006
Liebe Weggefährten, heute haben wir auf der Gruppenleitersitzung erfahren, dass Herr Reinhard Singer, Leiter
der Caritas Beratungsstelle, gestern nach kurzer Krankheit gestorben ist. Näheres am Dienstag. Hedi
Reinhard 12.12.2006
schiet, jetzt war mir ein Buchstabe entfleucht, trotz Brille hab ichs nicht gesehen.,Also REINHAR"D"

Reinhar 12.12.2006
Will mich auch mal wieder melden, mir gehts gut. Hatte für heute Gruppe vorgesehen in Verbindung mit Bank,
klappt leider nicht, den Termin auf Dienstag zu legen. Frankfurt ist für eine Gruppenstunde ALLEIN zu viel, Ich
grüße alle, soweit bekannt.
Anette u. Rainer 03.12.2006
Liebe Gastgeber Hedi u. Dieter, der "Brunch-Sonntag" ist Euch mal wieder - wie immer - sehr gelungen. Falls
das Buffet künftig noch üppiger ausfällt, müssen wir auch noch auf den neu gestalteten Balkon ausweichen.
Tausend Dank und Euch morgen einen schönen freien Tag. Rainer & Anette
Annemarie 03.12.2006
Liebe Hedi, lieber Dieter, wir haben uns sehr geärgert, dass wir keine Tupperschüsseln dabei hatten, bei den
vielen leckeren Sachen und man ist leider so schnell satt. Vielen herzlichen Dank nochmals an Euch und allen
eine schöne möglichtst stressfreie Adventszeit wünschen Reinald und Annemarie
Dieter 29.11.2006
Hallo erstmal.....
Unsere Reisekasse hat ein neues Konto. Empfänger: Dieter Borchers
Kontonummer: 2811971101 BLZ: 500 101 11 SEB Bank AG
Bitte ändert Eure Daueraufträge. Besten Dank !!!!!!!!!!! Dieter
Hedi 02.11.2006
Liebe Weggefährten, heute haben wir die traurige Nachricht erhalten, dass Othmar im Alter von 82 Jahren
gestorben ist. Die Trauerfeier ist am Montag, den 6. Nov. um 13:00 Uhr in der Trauerhalle des Frankfurter
Hauptfriedhofes.
Hedi 23.10.2006
ich wünsche Euch eine schöne Wochen und sonnige Herbsttage--Anette 10.09.2006
Hallo Ihr Lieben, bin jetzt auch persönlich über Email zu erreichen. Aber um allen Gerüchten vorzubeugen:
Rainer und ich haben uns nicht gestritten bzw. getrennt. Wollte nur meine Emanzipation etwas ausbauen
(natürlich nur mit Genehmigung von Rainer). Einen schönen sonnigen Sonntag noch.
Annemarie 13.07.2006
Hallo lieber Michael und Rita DANKE für das Griechenland Feeling das Ihr uns beschert habt. Es war schön bei
Euch und vor allen Dingen lecker!! Liebe Gruße an Alle Bernd 25.06.2006
Hallo zusammen, von den Weggefährten aus Neubrandenburg herzliche Grüße, euer Beitrag bei der Radtour
wurde vermißt, es war wieder schön und wir hatten diesmal nur Sonnenschein, vielleicht dann irgendwann
mal wieder

Bernd 04.06.2006
Hallo alle zusammen, erstmal schönen Dank an alle, die sich um Baltrum gekümmert haben, es war schön, ein
Gefühl gut aufgehoben zu sein. Für alle schöne Pfingsttage oder das was davon noch übrig ist
Britta 07.05.2006
Hallo in die Runde!!
Viele liebe Gruesse aus dem heissen Bangkok (37 Grad)!! Habe nach langer Zeit mal wieder auf Eure Page
geschaut... Ich wuensche Euch viel Spass auf der Insel und vor allem schoenes Wetter! Moechte Euch auch
noch ganz herzlich zum 15-jaehrigen gratulieren! Macht weiter so!! Alles Liebe, Eure Britta
Annemarie 15.04.2006
Hallo Ihr Lieben, auch von Reinald und mir ein frohes Osterfest
Hedi 13.04.2006
ich wünsche Euch allen ein frohes Osterfest.....
Michael 06.04.2006
.........jetzt geb ich auf! das blöde Bild der Insel will nicht rein!
Michael 06.04.2006
Hallo Ihr Lieben! Bald ist es soweit!
[img]http://web56.ns2.o-nline-medien.de/bilder/impressio-nen4.jpg[/img} Ich freu mich! Gruß
Annemarie 17.03.2006
Hallo lieber Peter, ein herzliches Dankeschön für die leckeren Brötchen und Getränke. Das war eine nette Idee.
Gruß auch an Katja und alle
Rita 05.03.2006
Hallo Hedi und Dieter, Vielen Dank für den netten und gelungenen Faschingdienstag. "Ein dreifach donnerndes
HELLAU nach BOCKENHEIM - im nachhinein. Hab mich gefreut euch alle mal wieder zu sehen. Bis demnächst
mal wieder. Kätzchen Rita
Dieter 21.02.2006
1000 Dank an Rolf für das festliche Geburtstagsmenue. Hoffentlich hast Du auch meinen alten Deckel von
Fasching 1983 bezahlt, damit ich künftig das Lokal ohne den üblichen Schweißausbruch betreten kann. Ich
gehe davon aus, dass dem so ist. Dafür ebenfalls meinen Dank!!! Bis dann.......... Dieter
Webmaster 20.02.2006
Liebe Hedi, wir haben am Dienstag den 14.02. ein Feuerwerk für Dich entzündet und Dich mit Rosen
überschüttet. Das muß genügen !! Gruß an Alle

Hedi 12.02.2006
unglaublich, aber wahr, ich habs geschafft und bin der 3000. Besucher unserer homepage. Denkt Euch doch
schon mal eine Belohnung aus!!!!!!!!! Bis Dienstag Hedi
Michael 21.01.2006
Hallo Ihr lieben JUBILÄUMSFAHRER! "die Insel" schrieb mir: 20.01.2006
Sehr geehrte ....Gäste, wir freuen uns über Ihr Interesse uns wieder zu besuchen. In dem gewünschten
Zeitraum kann ich Ihnen Doppel- Einzelzimmer und Suiten anbieten. Preis mit Frühstück pro Pers. im
Einzelzimmer 45,-- ? Doppelzimmer 42,-- ? Suite 47,-- ? Wir würden uns freuen, für Sie die gewünschte
Reservierung in einem unserer Häuser vornehmen zu dürfen Mit freundlichen Inselgrüßen
Hotel Strandhof, Mennen Bis Dienstag!
Bernd 12.01.2006
Hallo zusammen, allen ein gutes neues und vor allen Dingen in Gelassenheit trockenes Jahr, seien wir gespannt
auf dieses Leben, wir haben nichts
Petra 29.12.2005
Liebe Annemarie, liebe Hedi, einen guten Rutsch und alles Gute im neuen Jahr, wünscht Euch Petra
Anette u. Rainer 24.12.2005
Vielen Dank Hedi und Dieter für den immer wieder gemütlichen Jahresabschluß-Gruppenabend. Wir wünschen
allen Gruppenmitgliedern sowie ihren Angehörigen eine zufriedene Weihnachtszeit und einen guten Start ins
Jahr 2006.
Hedi 23.12.2005
Euch und Euren Familien wünsche ich frohe Weihnachten. Danke meiner tollen Gruppe (Truppe) für das Jahr
2005 und hoffe für Euch und für mich auf ein ebenso tolles Jahr 2006.-Bernd 23.12.2005
Hallo zusammen, einmal werden wir noch wach... Allen frohe und besinnliche Feiertage, gefreut habe ich mich
über Michaels winterlichen Beitrag, mein Gedanke, da war doch mal was.. Also macht's gut
Annemarie 18.12.2005
Hallo alle zusammen, der gestrige Ausflug nach Fulda war wieder ´mal eine gelungene Aktion unserer Gruppe.
Alleine schon die gemeinsame Zugfahrt ist immer wieder schön. Stimmung, Wetter, Fulda, Essen.... einfach
alles TOP. Danke an Anette und Rainer für die Vorbereitungen und liebe Grüße an Euch alle
Justina 14.12.2005
Hallo an alle, ich wollte mich für den gestrigen Abend bedanken, für mich war es eine Premiere, aber es gut
getan. Ihr seid ein Beweis dafür, dass man die Krankheit besiegen kann, ich bin zwar nicht selbst betroffen,
aber auch mein Leben steht auf dem Spiel. Ich freue mich euch wieder zu sehen! Liebe Grüße! Justina:

Bernd 10.12.2005
Hallo zusammen, auch wenn die Adventszeit schon ziemlich weit ist, morgen schon der dritte... Bin von
meinem Urlaub vorige Woche aus NB zurück und soll von den Freunden dort herzliche Grüße zum Advent und
den Feiertagen ausrichten, man erinnert sich gern an den Besuch im Sommer. Also, denn bis zur Fahrt nach
Fulda
Annemarie 28.11.2005
da kann ich doch nur sagen "NAMMI" und herzliche Glückwunsch zum "Unruhestand" lieber Reinhard
Bis morgen
Webmaster 28.11.2005
Hallo alle zusammen, ich wünsche Euch eine besinnliche und gemütliche Adventszeit. Das Wetter hat ja
pünktlich den Schnee gebracht und in solchen Mengen, daß wir es auch genießen konnten. Liebe Grüße
Reinhard 28.11.2005
Hallo Ihr Lieben, jetzt bin ich "Rentner, Vorruheständler oder???" Jedenfalls nicht mehr berufstätig!! Aus
diesem Grund werde ich am morgigen Dienstag (29.11.) einige Vogelsberger Happen mitbringen um mir und
euch das "angebliche Nichtstun" schmackhaft zu machen.
Anette 27.11.2005
Hallo Michael, es sei Dir verziehen. Du hattest ja am letzten Dienstag von Deiner Sitzposition aus nur den Blick
Richtung Annemarie. Bitte laß Deinen Kopf bei der nächsten Wurst-/Käseplatte bitte auch mal in die Runde
schweifen. Dann hättest Du gesehen, daß auch Gisela, unsere "Chefin" Hedi und auch ich die leckeren
Köstlichkeiten geschnippelt haben.
Michael 22.11.2005
Hallo Ihr Lieben! Nachdem Manfred uns heute so angenehm verköstigt - DANKE ! MANFRED! - hat, für die
Nicht-Erschienenen : das wäre Euer Preis gewesen! [img]http://www.metzgerei-pfaffenberger.de/shop/images/Fleischwu-rst.JPG[/img] .....von dem da {img]http://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%A4se[/img].....von Annemarie liebevoll geschnippelt, ganz abgesehen. Merke: Gruppe lohnt sich!!
Grüße
Annemarie 16.11.2005
Ich habe ja was ganz wichtiges vergessen!! Die Speisekarte vom Hotel Ritter liegt jetzt vor!! Da ersaufe ich ja
fast, so läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Danke Anette und Rainer Gruß
Annemarie 16.11.2005
Es war schön, dass gestern überraschend der Bernd in der Gruppe war. Auch ihm ist aufgefallen, daß wir im
Gästebuch richtig schreibfaul geworden sind. Das war zu Anfang ein richtiges Forum!!! Also, nett nur gugge,
sondern ach a bissi was schreibe!! Gruß Annemarie
Bernd 05.11.2005
Hallo zusammen, sehe gerade meinen vorigen Eintrag, hat ja geholfen, also allen einen depriarmen November.
Wann ich wieder zu unserer Runde am Dienstag kommen kann, weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall ist unsere
Fahrt nach Fulda vorgemerkt, ich freue mich darauf. Viele Grüße in die Runde Bernd

Britta Roberts 27.10.2005
Hallo Ihr Lieben!! Viele Gruesse aus Bangkok/Thailand. Papa ist hier zu besuch und fuehlt sich pudelwohl! Ihr
habt eine klasse Page und ich werde sie mir regelmaessig ansehen um auf dem laufenden zu bleiben. Viele
liebe Gruesse aus dem 32 Grad heissen Bangkok (ich weiss ich mach Euch neidisch!) Alles liebe, Britta & Co
(und Manfred natuehrlich!)
Bernd 03.10.2005
Hallo zusammen, allen einen goldenen Oktober, obwohl es heute gar nicht dananch aussieht, wie wir alle
wissen, niemals die Hoffnung oder gar uns selbst aufgeben. Viele Grüße in die Runde Bernd
Petra 21.09.2005
Hallo Ihr Treulosen, aus den Augen, aus dem Sinn. Habt mir mich ganz vergessen?-- Gruß Petra
Hedi 17.09.2005
der Himmel weinte, als wir aus der Türkei abflogen. Chef und Chefin sind wieder zu Hause und freuen sich am
Dienstag auf Euch alle
Annemarie 07.09.2005
Wann gibt es eine Kopie der Speisekarte, damit wir uns schon was bestellen können??????????? Gruß an Alle
Anette & Rainer 04.09.2005
Hallo Ihr Lieben, merkt Euch bitte den 17.12.2005 für unseren diesjährigen Weichnachtsmarktausflug nach
Fulda vor. Haben gestern im Restaurant "Zum Ritter" eine schöne Tafel reservierert. Wen es interessiert, hier
die Internet-Adresse: www.hotel-ritter.de Ein schönes sonniges Rest-Wochenende wünschen Euch Anette &
Rainer Bis Dienstag in der Bachstube
Petra 30.08.2005
Liebe Hedi, liebe Annemarie, das Tischkärtchen vom Odenwald ist mir in die Hände gefallen. Wollte mich kurz
mal melden. Mir geht es gut, bin aber ein bischen traurig, dass wir uns dieses Jahr nicht sehen. Aber nächstes
Jahr ist ja alles beim Alten. Freue mich auf ein Wiedersehn mit Euch. Gruß Petra
Michael 29.08.2005
Hallo liebe Gruppe! Erspart Euch Umwege - DENKT DARAN- am 30.08.2005 ist GRILLEN - in Nieder-Eschbach
angesagtAnnemarie 14.08.2005
Gestern war das Grillfest vom Kreuzbund, mit vielen netten Leuten, leckeren Salaten, guten Kuchen und
schmackhaften Grillwürstchen. Unsere Chefin hatte wieder Glück mit dem Wetter und hat in diesem besch...
Sommer ein "Zeitfenster" von ca. 6 Stunden Sonnenschein erwischt. Wir konnten gemütlich in der Sonne
sitzen und quatschen. Es war schön! Ich grüße Euch alle herzlichWebmaster 02.08.2005
Wer viel schafft, macht viele Fehler.... I´m so sorry---

Dieter 01.08.2005
Lieber Webmaster, herzlichen Glückwunsch für die Fähigkeit am 31.Juli bereits die Änderungen per 31. August
vornehmen zu können. Darüber möchte ich mich mal mit Dir unterhalten. Solche Sachen interessieren mich,
wie das funktioniert. Bis Dienstag. Gruß Dieter
Annemarie 28.07.2005
Hallo alle zusammen, es war schön nach so langer Zeit Euch alle ´mal wieder zu sehen und dann gab es als "ITüpfelchen" auch noch leckere Sachen von unserem Geburtstagskind Hannelore. DANKE!! Gruß Reinhard 13.07.2005
Hallo, nach einigen Operationen im Knie und Kiefer bin ich seit heute wieder im Dienst und somit in Frankfurt.
Habe leider immer noch tägliche Krankengymnastik, aber einen Termin in nächster Woche für Gruppe
ausgesetzt. Ich freue mich auf Euch.
Hedi & Dieter 10.07.2005
Hallo, nachdem wir unsere herrliche Neubrandenburgtour erfolgreich hinter uns haben, möchten wir, wenn
auch leicht verspätet, den Neubrandenburgern, Bernd, Sylvia und allen Mitfahrern aus Frankfurt für das
angenehme Wochenende danken. --- Gruß Hedi & Dieter
Bernd 02.07.2005
Hallo zusammen, habe mich gefreut, daß zu unserer Fahrt alle gekommen sind und vor allen Dingen, daß
Petrus uns wohl gesonnen war und so auch seinen Beitrag zum Gelingen geleistet hat. Und natürlich, daß es
euch offenbar gefallen hat. Für alle eine schöne Zeit, für die, die schon Urlaub gehabt haben schöne
Erinnerungen und die, die ihn noch vor sich haben einen schönen solchen.
Anette & Rainer 29.06.2005
Das wunderbare Wochenende in MeckPomm ging leider viel zu schnell vorbei. Ist eine Wiederholung
ausgeschlossen? WIR HOFFEN NICHT!!!
René 26.06.2005
Hallo, ich hab auch zur Seite gefunden viele Grüße aus Neubrandenburg
Franzi 22.06.2005
Hallo Hedi, jetzt bin ich auch mal auf eure Homepage gekommen-!!!!!!!!! Liebe Grüße,Franzi
Annemarie 20.06.2005
Hallo Ihr Lieben und ganz besonders DU lieber Dieter Dieter hat am Wochenende Jubiläum gehabt !!
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Herzlichen Glückwunsch und weiter so. Allen eine gute Fahrt und Tschüss bis Freitag Annemarie
Michael 18.06.2005
Hallo Ihr lieben Reisegenossen! Für uns geht´s in ein paar Stunden schon los! Ist ja auch echt das Traumwetter
Richtung See zu verreisen. Ich hoffe wir können die Sonne konservieren! Habt eine GUTE FAHRT und bis
Freitag, hinterm HORIZONT geht´s weiter....oder so! Michael + Rita

Michael 07.06.2005
Tja, da habe ich die Marke doch glatt verpasst; Glückwunsch Annemarie! bis heute Abend Euer 2001
Annemarie 07.06.2005
GEIL !!! GEIL !!! Ich bin der 2000stenste Besucher unserer tollen Homepage. Ich warte heute Abend an der
Konstabler Wache und Ihr könnt mich dann in die Backstube tragen. Tschüss bis dann
Hedi & Dieter 26.05.2005
Lieber Rolf, wir sind stolz auf Dich!!!!!!!! schönen Feiertag H&D
Rolf 25.05.2005
Hallo Ihr Lieben, gestern habe ich wieder mal geschwänzt & wünsche Euch einen schönen Feiertag
Hedi 13.05.2005
ich wünsche Euch allen ein frohes und erholsames Pfingstfest. Bis Dienstag bei uns zu Hause. Hedi
Michael 06.05.2005
ALLES NEU MACHT DER MAI! Jetzt geht es mit unserer wieder erstarkten, herzlich gegrüßten, Webmasterin
aber hurtig auf den 2 0 0 0 sten Klick zu!!!! BRAVO!
Hedi+&+Dieter 05.05.2005
Hi webmaster, dann können wir ja die sätze von "allerdings.......bis....(wäldchestag)" streichen. bis
dann..........Hedi & Dieter
Webmaster 05.05.2005
Ups, das habe ich natürlich gleich korrigiert !! Ansonsten tut es gut, daß mich jemand bedauert und daß ´mal
wieder jemand ins Gästebuch schreibt Grüße Webmaster
Hedi & Dieter 05.05.2005
Hallo webmaster, es hat schon die eine oder andere Sau interessiert, dass Du notleidend warst. Wir haben
Dich auch sehr bedauert und sind deshalb sehhhhr frohhhhh, dass Du wieder ins normale Leben zurückgekehrt
bist und die Homepage gepflegt hast. Allerdings, wie wir vermuten den Zusammenhang mit Deinem Leiden,
hat sich ein Fehler eingeschlichen. Am 17. Mai 2005 findet die Gruppe bei uns statt (Wäldchestag). Ansonsten
wie immer - sehr gelungen- Besten Dank, bis bald Hedi & Dieter
Webmaster 05.05.2005
Hallo ihr Lieben - Obwohl es keine Sau interessiert, will ich Euch sagen, daß ich krank war -ohh - - und es mir
schlecht ging -ohh - - Deshalb wurde die Homepage erst am 05.05. überarbeitet. Liebe Grüße Euer webmaster
Annemarie & Reinald 04.04.2005
Hallo Ihr Lieben, Ich glaube der liebe Gott hat UNS besonders lieb, weil er uns so ein traumhaftes Wetter für
unseren Ausflug geschenkt hat. Ich habe immer gedacht es wäre keine Steigerung mehr möglich, bei den
schönen Ausflügen die wir bis jetzt gemacht haben. Aber die gestrige Draisinentour war die Krönung!!! es war
für uns ein wunderschöner Tag mit lieben Freunden. Herzlichen Dank

Hedi & Dieter 24.03.2005
wir wünschen Euch und Euren Angehörigen Frohe Ostern, schönes Wetter und bunte Eier. Hedi & Dieter
Annemarie 24.03.2005
Hallo Ihr Lieben, ich wünsche ALLEN die diese Zeilen lesen ein wunderschönes Osterfest. Macht das Beste aus
den paar freien Tagen Es grüßt Euch herzlich Annemarie
Bernd 20.03.2005
Hallo zusammen, auch wenn ich mich lange nicht sehen lassen habe, es geht mir gut und ich hoffe von euch
dasselbe. Also, von dieser Stelle für alle ein schönes Osterfest mit viel Sonnenschein vom Himmel und im
Herzen, wir sehen uns auf jeden Fall zur Draisinentour hoffentlich auch bei Sonnenschein zumindest ohne
Regen. Viele Grüße Bernd
Michael 08.02.2005
Wir sind zurück von der SERVUS!
Kommentar:
Lieber Michael schön dass Du wieder da bist, dann kommen wenigstens wieder einige Einträge ins Gästebuch.
Deinen nicht funktionierenden Link habe ich entfernt Gruß webmaster
Webmaster 17.01.2005
Lieber Dieter, die Animation plus Bildchen für Deinen Geburtstag sollte nicht falsch verstanden werden. Du
mußt den Sekt NICHT trinken, aber DU kannst ihn gerne über Dich schütten Liebe Grüße an alle
Hedi & Dieter 31.12.2004
auch wir wünschen euch allen einen guten rutsch bis nächstes jahr
Edith & Helmut 30.12.2004
haben heute eure Homepage besucht und finden sie wunderbar. Wir wünschen allen ein gutes neues Jahr.
Edith & Helmut
Stephanie 25.12.2004
Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen Euch allen Stephanie & Markus. Unser
erster Eintrag hat lange auf sich warten lassen...aber es hat doch noch geklappt - Ihr seid eine dufte super tolle
Gruppe und ich finde es klasse wie Ihr zusammen haltet. Macht weiter so....
Anette u. Rainer 24.12.2004
Allen Gruppenmitgliedern, ihren Angehörigen sowie den Webside-Besuchern wünschen wir eine ruhige
Weihnachtszeit und viel Power für`s Jahr 2005.

Hedi 21.12.2004
Mein Weihnachten
Erfahrungen, die sich erfüllen dürfen Wünsche, die ausgesprochen werden Erinnerungen, zum Leben erweckt
mit einem Augenzwinkern Ein Stück Zeit, gemeinsam verbrachte. Ein Buch, ein Duft, ein Klang. Ruhe, die nach
Lebkuchen schmeckt. Freundschaft fühlen.
Mein Weihnachten.
Ich danke der tollen Gruppe für das vergangene Jahr und sage "weiter sooo"
Bernd & Sylvia 21.12.2004
Also, auch von uns nochmal herzlichen Dank an die Organisatoren unserer Feiern am Sonntag und heute,
fürwahr sehr gelungen, ebenso Michael, unserem rasenden Reporter mit der Digitalkamera, wir werden
wahrscheinlich eine neue Zeiteinheit definieren müssen: EIn Micha, die Zeit vom Ereignis bis das Bild im Netz
ist, ohne Webcam. Ok. allen frohe Weihnachten innerer Ruhe und Besinnlichkeit
Annemarie und Reinald 20.12.2004
Unserer gestriger Theaterbesuch und das köstliche Essen vorher waren ein gelungener Jahresabschluss der
(fast kompletten) Gruppe. Danke an die Chefin für das Essen und an Anette und Rainer für den Vorschlag und
die Organisation. Allen besinnliche, friedvolle Weihnachtsfeiertage und einen guten Rutsch ins Jahr 2005
wünschen Annemarie und Reinald
Bernd 28.11.2004
In dieser gnadenbringenden Zeit nimmt das Wünschen kein Ende und so will ich hier gerne den Reigen
eröffnen: Allen eine besinnliche und heitere Adventszeit in Gelassenheit
Annemarie 07.11.2004
ich sehe gerade, daß ich den 100.sten Eintrag in unser Gästebuch geschrieben habe !!
Annemarie und Reinald 07.11.2004
Liebe Hedi -, lieber Dieter-, das Frühstück bei Euch war eine tolle Sache. Alles lecker und reichlich wie immer.
Vielen Dank sagen Annemarie und Reinald
Bernd 28.10.2004
Auch wenn ihr's nicht glaubt, ich freue mich meine "Probe" gut überstanden zu haben. Sylvia kommt am
Sonntag von ihrer Reise zurück und es geht mir gut, ausgenommen vergangenen Sonntag. Was dsgt uns das
Geduld zahlt sich aus, Geduld auch mit sich selber .
Anette 17.10.2004
Ich freue mich schon auf die Neuinszenierung der "Maske" am 26.10.2004. In den Hauptrollen "Annemarie &
Hedi".
Annemarie 15.10.2004
Hedi und ich werden am Dienstag NICHT in der Gruppe sein. Wir sind auf der "Puder Rosa" Ranch und
kommen als Hedi und Annemarie "die Gesalbten" zurück. Gruß und schöne Zeit bis 26.10.

Hedi und Dieter 14.10.2004
grüssen von der nordseeküste(neuharlingersiel). wetter bestens. bis bald
Anette und Rainer 08.10.2004
Dann wünschen wir Hedi und Dieter einen erholsamen und erkältungsfreien Urlaub. Rüm hart - klar kimming
Hedi 07.10.2004
hallo - wer hat die schnapszahl gehabt ? gruss hedi
Annemarie 04.10.2004
Ich dachte erst die 1111 wird am 11.11. erreicht, aber falsch gedacht, denn ich bin schon bei 1100 !!!! Tschüss
bis morgen in der Backstube (ich gebe deshalb aber keinen aus)
Hedi 30.09.2004
hallo webmaster-ein lob an dich, ist wie immer top. gruss -hedi
Hedi 26.09.2004
moin moin auf sylt-> gruppe III lebt noch, ist voll agil . freue mich schon auf meine neue nachbarin.in der
gruppe .habe aber ,wahrscheinlich keinen heiligenschein auf. gruss an annegret .viel spass euch beiden .
gruss-hedi
Michael 26.09.2004
Hallo Ihr Urlauber! ..gerade hatte ich mir - aus dem unerschöpflichen www - den Sinn Eures "Wahlspruchs"
herausgesucht, wollte jetzt mit "meinem" Wissen Prahlen, hast Du liebe Anette das doch schon übersetzt!!!
Du bist einfach zu schnell!!! Trotzdem weiter einen ruhigen URLAUB und viel Spaß! Grüße - an den Rest bis
Dienstag - Michael
Anette 26.09.2004
Hallo Annemarie, es mag sein, daß diese Worte Reinhard May gesagt hat, aber nur, weil diese Insel seine
zweite Heimat ist. Es ist ein sehr altes friesisches Sprichwort, was sehr oft an bzw. in Häusern angebracht ist.
Übersetzt heißt es: "Großes Herz, klarer Horizont" In diesem Sinne grüßt Dich und die ganze Gruppe III Anette
Annemarie 25.09.2004
Hallo liebe Anette und lieber Rainer - Ja Ja so sind sie die Friesen, die Armen müssen zum Surfen in ihre Keller
gehen, weil am und im Meer die Touristen sind -- und von wegen "Rüm hart.." wäre friesisch, das hat Reinhard
Mey gesagt. Ich grüße Euch herzlich und wünscht Euch noch schöne Tage
Anette 25.09.2004
Hallo Ihr, gibt es die Kreuzbundgruppe Ffm III noch? Schon lange nichts mehr von Euch gehört. Hab jetzt
rausgekriegt, daß ich das Haus gar nicht verlassen muß um eine e-mail zu schreiben. Die Gelegenheit bietet
sich hier im Keller. Würde mich sowohl über Neuig- als auch Nichtigkeiten von Euch sehr freuen. Werde bei
Gelegenheit mal wieder reinschauen. Rüm hart klar kimming (das ist friesisch) Anette

Anette 21.09.2004
Hallo Ihr Daheimgebliebenen, ich konnte es vor lauter Neugier nicht mehr aushalten. Bin mal schnell ins E@SY
Ferienbüro gegangen. Also der 1. Preis haut ja alles raus. Die Ehre, demnächst immer neben Hedwig-Maria der
Gesegneten sitzen zu dürfen, rührt mich zutiefst. Ich werde mich bemühen, hier an der Nordsee richtig Kraft zu
tanken, damit ich dieser Ehre auch standhalten kann. Also, seid alle recht herzlich von der stürmischen See
und uns, Rainer und mir, recht herzlich gegrüßt. --Webmaster 18.09.2004
Herzlichen Glückwunsch Anette !!!! So schnell hatte ich nicht damit gerechnet. Und hier Dein Preis: DU
DARFST AB JETZT IN JEDER GRUPPENSTUNDE DIREKT NEBEN HEDI SITZEN!!! Na, ist das was ??? (wenn man
bedenkt, daß sie bald "Hedwig Maria die Gesegnete" sein wird) Liebe Grüße an Alle und schönes Wochenende
Michael 18.09.2004
Das ist ja der HAMMER!! , Anette! Samstagsmorgen um 6.09 Uhr in die Homepage zu klicken....nun ja,
trotzdem HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH! der 1001ste
Anette 18.09.2004
Die 1000 ist geknackt. "Der frühe Vogel fängt den Wurm". Laßt Euch was einfallen. Ich geben Euch dazu bis
zum 05.10.2004 Gelegenheit.!!!
Michael 17.09.2004
Na Ihr Lieben, jetztt wird aber gewaltig um den 1000sten gekämpt, oder????? So schnell sind bald 100 Visits ja
noch nie zusammengekommen, dabei hat Annemarie noch garnicht verlauten lassen, was denn der PREIS sei!
Schönes Wochenende und good luck!
Manfred R. 16.09.2004
Danke für den "Monte Kali"-Samstag, auch von Bettina ! Übrigens : Herzlichen Dank von Bettina für die
willkommene A('-')('-')ufnahme in der Gruppe !
Klaus und Reinald 13.09.2004
Hallo zusammen, herzlichen Dank für diesen wunderschönen Ausflug. Es hat uns beiden großartig gefallen. Ein
besonderer Dank von Klaus (dem außerirdischenaus München) für die freundliche Aufnahme.
Annemarie 12.09.2004
Liebe Hedi , vielen Dank für den erlebnisreichen Samstag. Das war wieder eine gelungene Sache. Mich hat
besonders der "Monte Kali" fasziniert -. Aber auch sonst war alles toll, anfangen beim reichhaltigen Frühstück
und, und und... Danke
Webmaster 12.09.2004
Hallo zusammen, mir wurde nach langer Zeit wieder ein Zitat zugesandt, das ist ein besonders gutes. Es wird in
Kürze bei den "starken Sprüchen" zu lesen sein. Danke Bernd und Tschüss

Anette & Rainer 12.09.2004
Wir möchten uns bei Hedi noch einmal für den toll arrangierten Samstag (incl. Super-Frühstück) bedanken.
Ganz bestimmt werden wir auch unsere Übernachtungs-Herberge in ewiger Erinnerung behaltenn. Näheres
später!!!
Webmaster 07.09.2004
Hallo alle zusammen - Das ist ja der Wahnsinn. Mein "fast Schwiegersohn" Andreas, der mir bei der Erstellung
der Homepage geholfen hat, hat selbst eine Webside (für seine Abteilung) und tümpelt seit langer Zeit bei 80100 Einträgen rum. Wir sind auf dem Weg zur 1000. Da muss ich mir als Preis was ganz besonderes ausdenken
(ihr könnt aber auch Vorschläge machen)!!!! Ich ziehe mich zum Überlegen zurück und grüße ganz herzlich
Anette 06.09.2004
Hurra, dieses Mal hab ich`s gerafft und hab vor die zwei Nullen die Neun geschafft. Auf zum 1.000er!!!
Anette 05.09.2004
Hi Ihr Spritstopper, wünsche uns allen am nächsten Wochenende auch so ein Supi-Wetter wie heute. Ach
übrigens, seid Ihr alle schreibfaul geworden oder wieso meldet sich kaum mehr jemand auf diese Art und
Weise. Soweit ich informiert bin, hat im Moment keiner von uns Urlaub. Aber ich demnächst, ha, ha!!!
Michael 02.09.2004
Hallo! Auf diesem Wege nochmals Dank an Bernd für "mein Einstandsessen" am letzten Dienstag...bzw. Hallo
Bernd!...alles Gute nachträglich anläßlich Deines Wiegenfestes, nachdem in der TTTTTTURBOTRUPPE vieles in
"action" unterging.
Michael 25.08.2004
Hi Ihr Lieben, bin wieder im Lande! und scheine ja so einiges hier verpasst zu haben; aber!..Urlaub muß sein!
Freue mich Euch wiederzusehen, bis Dienstag Euer Ü800 (= Besucher Nr.801)
Hedi und Dieter 22.08.2004
Lieber manfred Deine Geburtrstagsfeier war wieder mal ein "highlight" für unser Gruppenleben. Herzlichen
Dank !!!!! Es war eine runde Sache an einem runden Geburtstag. Die 777. Besucher unser Internetseite H&D
Annegret, Rainer u. Anette 22.08.2004
Lieber Manfred, die gestrige Generalprobe Deiner Geburtstagsfeier war echt gelungen. Wir freuen uns schon
riesig auf die Premiere. Vielen Dank für die tolle Feier sagt der "FLOTTE DREIER" Annegret, Rainer und Anette
Annemarie und Reinald 22.08.2004
Das war gestern eine gelungene 60.Geburtstagfeier. Die Stimmung, das Essen und die anderen Gäste waren
toll !! es hat uns sehr gut gefallen. DANKE Manfred- Anne. u. Reinald
Anette 15.08.2004
Unser gestriger Kaffee- und Grillnachmittag hat mir sehr gut gefallen. Mit 12 Leuten war unsere Gruppe am
stärksten vertreten. Schade, dass so wenig Beteiligung seitens der anderen Gruppen war. Aber es gibt ja ein
nächstes Mal. Bis Dienstag

Manfred R. 06.08.2004
Wenn es die Gruppe nicht gäbe, müsste man sie erfinden!
Annemarie 28.07.2004
Hallo ihr Lieben, das ist ja ein Kommen und Gehen, man wird ja fast schwindelig. Ich möchte mich
verabschieden und in den wohlverdienten Urlaub gehen. Am 17.08. bin ich wieder bei Euch (..und wieder eine
Weile und Ihr werdet mich wiedersehen, denn ich gehe zum Krabbenpuhlen...) Bis bald grüßt Euch herzlich
Annemarie
Bernd 27.07.2004
Wir sind nun auch schon seit ein paar Tagen aus unserem "Urlaub" zurück, Gänsefüßchen deswegen, weil
streckenweise wirklich Streß war. Traditionell haben wir an unserer Radtour in NB um den See teilgenommen
und wir haben unsere Idee vorgetragen, daß wir uns nächstes Jahr aus FFM daran beteiligen wollen, ===>
allgemein Zustimmung, insbesondere von Bernd und Birgit, spontan kamen drei Übernachtungsangebote.
Also, nun sind wir in die Pflicht genommen und ich wünsche mir sehr, daß die Idee was wird. ==>--Michael 27.07.2004
Herzlich willkommen daheim + schön dass Ihr wieder da seid! ....Wir werden Euch schon helfen...Euch zu
aklimatisieren! bis Dienstag...Grüße rundum
Hedi und Dieter 24.07.2004
sind wieder im Lande und versuchen uns gerade zu aklimatisieren. Es war ein herrlicher Urlaub. Wir freuen uns
schon, Euch am Dienstag wieder zu sehen.
Hildegard 14.07.2004
Herzlichen Glückwunsch zu dem tollen Internetauftritt und weiterhin für die Mitglieder viel Erfolg wünscht die
Freundin von Hannelore namens Hildegard
Hannelore 13.07.2004
Hallo meine Lieben, es ist Dienstagabend und keine Gruppenstunde. Ich habe eine Gedenkminute eingelegt
und an Euch alle gedacht. Bis bald Hanne(lore)
Michael 05.07.2004
Hallo zusammen und ein dreifach donnerndes - BRAVO - unsrer Annemarie, die mit gr0ßer Hingabe die Seite
zu einem richtigen "Bilderbuch" mit Informatiosnwert macht! Klasse!! Wir sehen uns beim "Backen" !
Webmaster 04.07.2004
Hallo alle zusammen, ich habe jetzt bei den Terminen auch die Geburtstage mit aufgenommen. Die schönen
Bildchen (Doppelklick) habe ich bei der Homepage http://come.to/kknsw "geklaut" (Danke Arnd). Liebe Grüße
an Alle

Susi&Andi 30.06.2004
Hei Annemarie. Tochter & Fastschwiegersohn waren auch mal wieder da und haben uns nach News
umgeschaut. Haben dabei die Bilder entdeckt. Da sieht man dass ihr viel rumkommt und Spass habt. Sehr
schöne Bilder! Manche sind Suchbilder, z.b. wo ist Annemarie bzw. Reinald, weil man manchmal nur den Kopf
oder eine dunkle Brille sieht.- Bis bald mal wieder, bzw. zum Sonntag
Jutta 17.06.2004
Hi. Habe Eure Seite mal angeschaut, finde sie richtig gut. Weiter so. Gruss Jutta
Michael 16.06.2004
Hi liebe webmasterin! Das ging ja schnell! Kaum daheim und schon sind die ersten Bilder der "Forsthaustage"
im Netz; gut,gut....
Michael 07.06.2004
Hi ho! Ob Ihr es glaubt oder nicht, ich bin auch der 500ste !!!! Bis Dienstag!
Irene 01.06.2004
hab zum ersten mal unsere Homepage gesehen und bin sehr beeindruckt. Grüße an alle Eure Irene
Othmar 01.06.2004
alle, die heute nicht bei Hedis Wäldchestagsmettbrötchengruppe sind, grüße ich recht herzlich Euer Othmar
Bernd 28.05.2004
Hallo zusammen leider war ich's nicht, Trotzdem allen ein schönes Pfingstfest, viel Spaß beim Grillen oder was
sonst jeder vorhat Gruß Bernd
Annemarie 25.05.2004
Hallo alle zusammen, wer war der 450. Besucher ?? - Bitte beim Webmaster melden!! Wenn sich bis Sonntag
den 30.05.2004 noch keiner gemeldet hat, dann bekommt den Preis (siehe Eintrag Nummer 46) der 500.
Besucher unserer Homepage!! Gruß Annemarie
Michael 23.05.2004
hallo Ihr Lieben, liebe webmasterin der "Trostpreis" ist mir auch alle mal lieber!! ....muß ich doch zum
Frühstück auch noch das Wildschwein jagen! Bis Dienstag, Gruß Michael
Reinald 23.05.2004
Hallo Gruppe III, was ist mit Euch los ??? Will denn keiner diesen attraktiven Preis haben ??? Denkt an
Annemarie`s Chilli und seine Auswirkungen. Ich gratuliere jetzt schon dem Gewinner. Viele Grüße und viel
Spaß im Forsthaus. Reinald

Webmaster 16.05.2004
Lieber Micheal, -lichen Glückwunsch !!! Als Preis hatte ich einen Gutschein vorgesehen: "Der 400.Besucher
darf bei unserem Gruppenaufenthalt im Forsthaus (v.10.-13.06) morgends als ERSTER auf die Toilette". Da Du
aber in der Präsidentensuite nächtigst, ist dieser Gewinn nicht attraktiv für Dich. Als Trostpreis brauchst Du in
der Zeit nicht den Frühstückstisch zu decken !!! Den Gutschein erhält nun der 450. Besucher unserer
Homepage.
Michael 15.05.2004
Hallo Ihr Lieben! Ich habe es geschafft!!....Was???? Ich war der 400ste Besucher dieser page! Schönes
Wochenende!
Susi&Andi 05.05.2004
Hallo Webmasterin, es hat sich ja einiges getan auf eurer Page. - Speziell die GB Einträge sind sehr lustig und
voller Leben. - Beneiden euch um euren Zusammenhalt!!!- und bewundern Annemarie dass sie trotz viel Arbeit
auch noch Zeit für anderes findet!
Anette 11.04.2004
Schöne Osterfeiertage wünschen allen Freunden der Kreuzbundgruppe Ffm III Rainer und Anette.
Hedi 08.04.2004
Hallo ihr Lieben, wünsche Euch allen ein frohes Osterfest und viel Sonnenschein. Hedi
Michael 02.04.2004
...da fragt sich natürlich der geneigte Leser, was hat sich die webmasterin für den 250sten "Klick" einfallen
lassen und was gibts für den 1000sten Besucher??![img-]http://www.nieder-eschbach.de/puzzle/index.php[/img] Happy weekend!
Hedi und Dieter 02.04.2004
Jubel !!!!!!!! unsere Homepage ist gerade mal 2 Monate alt und wir sind bereits der 250. Besucher. Einfach
toll.Euch allen ein schönes Wochenende und bleibt sauber. Gruß und Kuss Hedi und Dieter
Michael 01.04.2004
Hi Anette! WELCOME HOME! ...Allen Schöne Grüße und wir seh´n uns nächsten Dienstag IN ALTER FRISCHE!
Michael
Anette 30.03.2004
Hallo Ihr Lieben, muß mich doch auch mal auf diesem Wege melden und möchte mich bei Euch allen für die
tolle Unterstützung in den vergangenen Wochen danken. Es ist so gut, dass es Euch gibt.
Annemarie 20.03.2004
Ich wüsche allen zusammen einen wunderschönen Frühling. Denkt immer daran, das Leben ist schön und kann
kurz sein, deshalb alles bewußt erleben! Es grüßt Euch Annemarie
Werner Greitzke 07.03.2004
auch ich finde die Seite ganz toll und werde euch weiter empfehlen

Bernd 05.03.2004
Habe heute an unsere Seite gedacht, aufgeschlagen und Sylvia gezeigt, gaaanz prima finden wir beide, also, bis
dann
Dieter 26.02.2004
hoppla........falsche Taste erwischt. .......,dass der Kreppelabend trotz meiner Abwesenheit gelungen war.--Dieter 26.02.2004
das Logo ist wirklich gelungen. Es passt auch bestens aufs T-Shirt. Wenn das so weitergeht, brauchen wir
langsam eine Marketing-Abeteilung. Aus gut informierten Kreisen habe ich vernommen, dass der
Andi 25.02.2004
Na, wie sieht das Logo auf nem T-Shirt aus? Als nächstes kommen Tassen dran, gell. Hoffe die ersten
Arbeitstage waren nicht so stressig Annemarie. Beste Genesung weiterhin!!! Gruss Andi (Fastschwiegersohn)
Michael 21.02.2004
-Ja. das LOGO ist jetzt wirklich putzig! Wir sehen uns beim "Kreppeln". H E L A U !!!
Michael 11.02.2004
Hallo Annemarie, den logo-Neuentwurf finde ich wahrlich "sonniger"!, fröhlicher und damit schöner.
Bekommst Du den auch im Oval hin? Grüße rundum Michael
Andreas (fast Schwiegersohn) 09.02.2004
Hallo Webmaster, jetzt geht ja zum Glück wieder alles und der Besucherzähler scheint auch nicht still zu
stehen. Suuuuper......! Bis demnächst und viel Spass weiterhin
Michael 09.02.2004
-Uiii Seeehr fleißig......die Seite nimmt ja immer mehr Gestalt an! Klasse! Dann will ich auch mal sehen, wie ob?! - das Gästebuch funktioniert. Wir sehen uns morgen! Gruß an die Truppe Michael
Annemarie 09.02.2004
Hallo Ihr Lieben !!-- ab 08.02. haben wir ein Gästebuch (Danke Andreas-). Die Eintragungen davor habe ich von
den E-Mail´s kopiert. Wenn Ihr Euch eintragen wollt dann
1.) Name eintragen
2,) Text eintragen
3.) auf senden klicken Fertig (die lustigen Gesichter einfach nur anklicken -)
Jutta 08.02.2004
Lieber Webmaster, du wirst doch unserem (KKNSW)-Webmaster keine Konkurrenz machen wollen? Tolle
Sache, gratuliere! Schön, dass es dich und die Gruppe gibt! Gruß von Jutta (Freundin, Stammtisch-und
Kegelschwester, Ex-Kollegin)

Andreas 08.02.2004
Andreas schreibt am 06.02.2004: Hallo Webmaster. Ich habe deine Idee aufgefasst und ein equivalentlogo
erstellt. ich hoffe es gefällt dir. In der anlage ist auch noch eine animation für die emailseite...Na dann viel
Spass noch weiterhin. ich kümmer mich bei gelegenheit noch um das gästebuch. hab ja morgen
wochenende.Übrigens Kompliment auch von meiner seite, es scheint dir viel spass zu machen, weiter so!!! Bis
dahin...Mit postalischem Gruss
Reinald 08.02.2004
Reinald schreibt am 05.02.2004: Hallo Webmaster, ALLE ACHTUNG, in wenigen Tagen so etwas
hervorragendes auf die Beine zu stellen, verdient einen besonderen Applaus. Ich kann nur sagen: SUPER Ingo
ups Annemarie
Arnd 08.02.2004
Arnd (ein Kegelbruder, Freund und Kollege) schreibt am 03.02.2004: GANZ TOLL Liebe Webmasterin, die Seite
ist in dieser kurzen Zeit doch schon Super geworden. Wenn ich daran denke das wir bisher, in den 7 Jahren seit
bestehen unserer http://kknsw.gmxhome.de/ Homepage noch nicht einmal eine Chronik zustande bekommen
haben. Vielleicht kannst du da auch was machen. Viele liebe Grüße und Gute Besserung, sendet der
Webmaster KKNSW
Rolf 08.02.2004
Rolf schreibt am 03.02.2004: Ei, des is jaa suuper...........eine fantastische idee !!!!!! dir und deinem fuesschen
alles gute !.........wollte dich ja mit dem auto nach hause fahren, aber es ist ja nicht so schlimm !!?? Gruss rolf
Michael 08.02.2004
Michael schreibt am 03.02.2004: Liebe Webadminstratorin, Klasse wie Du Deine Zwangspause zur Erstellung
der lang beredeten website genutzt hast! Ich bin wirklich (immer wieder) von Deiner Kreativität begeistert,
wenn sie mich nicht gerade, als Pennälerstreich, in unseren Freizeiten im wahrsten Sinne des Wortes naß
erwischt! Schön, daß wir Dich haben! "Heile, heile Gänßchen" ...Deinem Fuß und Dir alles Gute! Bis bald,
Michael ...dasselbe nocheinmal, weil offensichtlich Deine Automatik-Adresse auf der website zwei ´´ Füßchen
zu viel hat! Mußt Du wohl nachbessern?! Korrektur zur Historie: Rita und Michael haben im Jahres des Herrn
2000 (nicht 01) geheiratet; ist Rita direkt aufgefallen
Susanne 08.02.2004
Susanne schreibt am 03.02.2004: Hallo Webmaster, schöne Homepage!!! Ein bisschen kahl finde ich sie noch,
aber steht ja auch noch ganz am Anfang. Die Schriftgröße bei starke Sprüche und bei den Ausflügen ist etwas
klein. Viele Grüße und bis Samstag, Deine Susanne
Annemarie 08.02.2004
Annemarie schreibt am 03.02.2004: Hallo Ihr Lieben, ich möchte mich auf diesem Weg ganz herzlich bei
meinem "fast Schwiegersohn" Andreas Pöhlmann bedanken. Andreas hat für mich die kostenlose Domain
eingerichtet und mir bei der Erstellung unserer Homepage geholfen, ohne ihn wären wir jetzt nicht online.
DANKE- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Die Eintragungen habe ich als Administrator der Homepage aus dem Archiv kopiert und für Euch hiermit
„konserviert“.
Ich hoffe, dass Ihr das neue Gästebuch auch rege benutzt und grüsse Euch alle ganz herzlich Euer Webmaster

