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FASCHINGSNACHMITTAG
DES SENIORENBUNDES PÖRTSCHACH
AM 6.2.2019
IM STRUSSNIGHOF

In diesem Jahr fand unser Faschingsnachmittag unter dem Motto "Heringschmaus mit
Maske", hoch überm See im schönen Ambiente des Strussnighofs, unter Mitwirkung unserer allseits beliebten Frau Bürgermeister, Mag. Silvia Häusl - Benz und ihren Eltern,
statt. Bei schönem, sonnigen Wetter, das eher an den Frühling als an den Winter denken
ließ, kamen sehr viele bestens gelaunte Seniorinnen und Senioren zu dieser beliebten Unterhaltung. Dem Ruf, wenigstens mit einem lustigen Hut der Faschingszeit gerecht zu werden, folgten zur großen Freude des Vorstandes, beinahe alle Teilnehmer. Einige kamen
sogar in wirklich tollen Kostümen. So sah man etwa ein Häftlingspaar, das seinen Freigang
sichtlich genoss, eine Indianer Squaw, einen sehr hübschen weiblichen Clown in Begleitung eines Monsters, angeblich aus der Schweiz angereist, um mit uns zu feiern. Besonders
fiel auch ein Starkoch in blütenweißem Anzug mit hoher Kochmütze und einem kleinen,
schwarzen Menjoubärtchen, auf. Ein wenig später kam auch noch eine Dame aus
Pritschitz, schön und attraktiv als "Zeitungsmodell" kostümiert. Wie man hörte, selbst erdacht und angefertigt - eine starke Leistung. Alles wurde von unserem Starfotografen Helmut Epe festgehalten, kommt in den nächsten Jahresrückblick.
Unsere faschingslustige Obfrau Heidi, in extravagantem Outfit, begrüßte die Anwesenden
mit netten Worten, wünschte viel Spaß und guten Appetit. \
Der Heringssalat war wie immer ausgezeichnet und die Faschingskrapfen, die natürlich
nicht fehlen durften, schmeckten köstlich. Es war ein fröhlicher Nachmittag, der sogar einige Überraschungen bot. So verwöhnte unser Starkoch alle Damen mit Süßigkeiten, die
er aus seiner Teigschüssel zauberte. Die Schweizer Freunde ließen uns ein traditionelles
Faschingsgebäck, das sehr gut schmeckte, verkosten. Last but not least überraschte Frau
Isabella Schierl, Obfrau des Verschönerungsvereines Pörtschach, die Damen mit einem
Blumengruß in Form von wunderschönen Primeln in allen Farben.
Anschließend verlas unsere Obfrau eine Vorschau auf die kommenden Aktivitäten, beglückwünschte die Geburtstagskinder des Monats und überreichte einer Seniorin zu ihrem
halbrunden Geburtstag einen schönen Blumenstrauß.
Ein sehr unterhaltsamer und origineller Faschingsnachmittag neigte sich nun langsam seinem Ende zu.
Dem Vorstand und allen die zum guten Gelingen beitrugen, gebührt ein ganz herzliches
"DANKE SCHÖN"!
Elfriede Hudovernig
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