Erstes gemeinsames Single-Treffen am Sonntag 13.März 2022 in Dieburg
13 Teilnehmende Singles trafen sich pünktlich um 10.00 Uhr in Dieburg Parkplatz auf der Leer
Die Zeit der Abstinenz war lange und die Freude des Wiedersehens daher sehr groß.
Nach der herzliche Begrüßung erklärte uns Rosi Patzer wie das von ihr organisierte und geplante
Treffen sich im weiteren Verlauf des Tages gestaltet.

Ein gemütliche Spazierweg führte uns von der Leer an historischen Gebäuden wie dem Landratsamts,
dem Pulverturm, dem Hexenturm sowie dem für Senioren speziell gestalteten Trimmpfad entlang am

Flüßchen Gersprenz.Die Gersprenz ein kleines Flüsschen mit vielen Fischtreppen fliest durch Dieburg
und entspringt auf der Neunkircher Höhe im Naturraum Vorderer Odenwald
Gegen 10.30 Uhr hatten wir unser ersten Ziel das Café im Schloß Fechenbach erreicht. Hier hat
Rosi Patzer für unser erstes Treffen ein erweitertes Frühstück in schöner Ambiente organisiert.

An dem festlich eingedeckten Tisch fanden alle ihren Platz und der Smalltalk begann. Man hatte sich
ja schließlich viel zu erzählen.
Das reichliche Frühstück mit verschiedenen Salaten,Wurst,Schinken,Käsen, Ei, und Marmelade wurde
jedem Einzel auf großen Tellern serviert. Dazu gab es noch Lachs, Krabbensalat, Sahnemeerrettich,
Orangensaft ,Obstsalat verschieden Brötchen und natürlich Kaffee.

Vorab aber hatte Rosi Patzer noch eine wichtige Handlung vorzunehmen. Im Namen vom Vorstand
des Kreuzbund DV Mainz ehrte sie zwei anwesende Damen nachträglich für ihre fünfjährige
Mitgliedschaft und überreichte ihnen die Urkunde sowie der silbernen Kreuzbund Nadel.

Die ausgiebige Zeit des Frühstücks nutzte man nicht nur sich zu stärken sondern auch um Erlebtes,
Erfahrungen und Eindrücke aus der vergangenen Zeit auszutauschen. Im Anschluss fand ein Besuch
im Museum mit der Ausstellung über Hexenverfolgung und die Vormittelalterliche Zeit statt..Der Rest
des Nachmittags begann mit einem gemütlichen Spaziergang durch den Fechenbach Park mit kleinen
Verdauungs -Pausen um auch den schönen und sonnigen Tag zu genießen Der Abschluss war, wie
könnte es anders sein, als Schmankerl des Tages das obligatorische Eis im Café Rialto in der Altstadt.

Ein schöner, angenehmer und sonniger Tag ging zu Ende. Es hat allen gut getan nach so langer Zeit
des Wiedersehens.
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