Pfingsttreffen in Heubach/Rhön 2019 Camping „Birkenhain“
vom 07. – 10. Juni 2019
Mit gut gelaunten 20 Einheiten, konnte das tolle Treffen mit einem
Begrüßungsessen, an dem es deftigen Zwiebelsplotz gab, beginnen und es schloss
sich ein unterhaltsamer Abend an.
Eine kleine Wanderung zu einem romantischen Steinbruch stand am Samstag auf
dem Programm und wir wurden mit einer Wildgulaschsuppe von Familie Jäger
überrascht, die ausgezeichnet schmeckte. Der größte Teil wanderte und für die
Nichtwanderer war ein Fahrdienst zur Stelle. In diesem Steinbruch kann man auch
standesamtlich heiraten und tatsächlich konnten wir einer Eheschließung beiwohnen,
was sehr romantisch war.
Nach dem delikaten Abendessen konnte dann das Tanzbein geschwungen werden.
Lifemusik mit der Band December (alt bekannt, da Hansi und Gerd es stets
verstehen, die Leute auf die Tanzfläche zu bekommen). Es wurde eine lange Nacht
und nicht nur das, uns überrollte ein Unwetter mit starkem Regen und wer nicht
rechtzeitig die Fenster an den Wohnwägen und Wohnmobilen zu hatte, der fand eine
ziemlich feuchte Überraschung vor – aber keine Angst, es ist nichts passiert.
Am Pfingstsonntag war dann Ausschlafen angesagt und doch schafften wir es, uns
die Synagoge in Heubach anzusehen. Das war schon interessant.
Familie Jäger und die Heubacher Landfrauen ließen es sich nicht nehmen, uns ein
Kuchenbuffet vom Allerfeinsten zu bereiten. Und damit wir ja nicht hungrig ins Bett
fielen, gab es abends noch Schmalzbrot und Obatzten, „alles ein bisserl knapp“ mit
anderen Worten, die Verpflegung war mehr als reichlich und von ausgezeichnetem
Geschmack. Den fleißigen Helfern unser herzliches Dankeschön!
Aber die Herren sollten auch nicht zu kurz kommen. Uns wurde ein
Jagdbläserkonzert dargeboten und etwas ganz besonderes, ein kleines
Alphornkonzert. Mit Blick auf die Wasserkuppe und die bergische Landschaft der
Rhön fühlte man sich schon fast in die Alpen versetzt. Man spürte mit welcher
Hingabe hier die Tradition gepflegt wird.
Die Kindertanztruppe ließ es sich nicht nehmen, uns mit einer flotten Darbietung zu
erfreuen.
Erfreulich war ferner, dass wir zwei Neuzugänge akquirieren konnten. Euch
nochmals ein herzliches Willkommen.
So vergingen diese schönen Pfingstfeiertage in fröhlicher Gesellschaft und nach dem
Zeltabbau am Pfingstmontag machten wir uns nach einem kräftigen „Zieht ab“ auf die
Heimreise.
Lieber Frank und Jutta sowie Hansi und Malu, ihr habt uns ein schönes Treffen in
Heubach beschert und wir danken herzlich für die schönen Tage mit euch.
Karola und Harald Franke

