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FASCHINGSNACHMITTAG DES SENIORENBUNDES PÖRTSCHACH
AM 5.2.2020 IM STRUSSNIGHOF
Schon zum 2. Mal fand der Heringsschmaus im schönen Ambiente des Strussnighofes unter tatkräftiger Mitwirkung unserer allseits beliebten Frau Bürgermeister Silvia Häusl-Benz und ihren Eltern statt.
Auf der Einladung stand "Masken sind nicht erforderlich - aber eine kleine Kostümierung mit Hut, Brille oder Nase würde mit Freuden erwartet“.
Viele Seniorinnen und Senioren folgten gerne und voller Begeisterung der Einladung und bis auf wenige Ausnahmen zeigten alle ihren Einfallsreichtum in der
Wahl der Kopfbedeckungen und Kostümierungen. Man sah Hüte in allen Farben,
Formen und Größen. Darunter fiel ein Hut mit vielen, großen, bunten Knödeln
besonders auf, der der selbsternannten Knödelfrau Poldi ausgezeichnet stand. Aber
es gab nicht nur Hüte zu sehen, sondern auch elegante Gebilde aus Schleifen, Spitzen und Diademen.
Einige ließen es sich aber nicht nehmen maskiert zu erscheinen. So sah man einen
Gärtner, Gerhard als wunderschönen Clown, eine schrille Dame in buntem Hawaihemd, grünem Pagenkopf mit Hut, die sich später als Mann herausstellte. Bemerkenswert auch die englische Putzfrau, bei der am Rücken "HOUSE KEEPING" geschrieben stand, die mit Putzmaterial und Staubwedel unterwegs war und
die trotz Brexit lieber bei uns reinigt. Denn hier ist sie sehr beliebt und schon für
das das ganze Jahr ausgebucht, erzählte sie.
Nicht zu vergessen unsere liebe Obfrau Heidi, die uns ganz herzlich begrüßte und
deren Outfit als Zauberin uns alle erfreute. Schon nach der Begrüßung herrschte
eine tolle Stimmung, es wurde viel gelacht und unser Starfotograf Helmut Epe
hatte reichlich Arbeit.
Der Heringsalat, von Günther und Pauli in langer Arbeit zubereitet, war köstlich
wie jedes Jahr und fand sehr großen Anklang. Auch die Krapfen schmeckten ausgezeichnet.
Nach dem offiziellen Teil ehrte Obfrau Heidi die anwesenden Geburtstagskinder
des Monats und Annemarie verteilte wie gewohnt die Gutscheine.
Anschließend wurde noch das Programm für das laufende Jahr, auf das wir
schon sehr neugierig waren, verteilt.
Es war ein fröhlicher, gelungener Faschingsnachmittag, der allen sehr gut gefiel.
Ein herzliches "DANKE" unserer lieben Obfrau Heidi, allen Mitarbeitern und
den Sponsoren Pörtschacher Volkspartei und Fa. Wienerroither.
E. Hudovernig
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