Das erste Weihnachtskaffeetrinken kam gut an.
Der Partnerschaftskreis Samtgemeinde Wesendorf (PKSW) führte erstmalig am
Sonntag, 15. Dezember 2019, ab 15 Uhr, ein Weihnachtskaffeetrinken im
Gemeindezentrum in Ummern durch. Dazu konnte die Vorsitzende Christiane
Dittmann-Martin 35 Mitglieder aus den einzelnen Sektionen begrüßen.
Der Raum war von einigen Damen des Hauptvorstandes und den Sektionen
hübsch weihnachtlich dekoriert und der leckere, selbstgebackene Kuchen auf
Tischen aufgebaut, sodass schon das Ansehen der unterschiedlichen
Gebäcksorten das Wasser im Munde zusammenfließen ließ.
Die Vorsitzende erinnerte daran, dass ein sehr aktives und ereignisreiches Jahr
mit den Großprojekten in Ungarn hinter dem PKSW liegt und es nun auch mal an
der Zeit sei, bei Kaffee und selbstgebackenem Kuchen zu entspannen und das
Jahr ausklingen zu lassen. So wurden nach einer ausgiebigen Kaffeetafel und
angeregten Gesprächen auch noch unzählige Bilder von dem Jugendprojekt im
Juli 2019 sowie dem Erwachsenenprojekt im September 2019 in Ungarn gezeigt
und von der Vorsitzenden und der stellvertretenden Sprecherin der Sektion
Ungarn, Nora Schilling, ausführlich kommentiert. Sie ließen die Höhepunkte wie
unter anderem die Weltkulturerbestätten des ungarischen Parlaments, das Haus
des Terrors oder die Bastei in Budapest sowie die Zitadelle und den Dom von
Esztergom oder das Donauknie, aufmerksam Revue passieren und machten
dabei deutlich, was die Projekte inhaltlich allen Teilnehmern aus unseren
Partnerländern Frankreich, Litauen, Polen, Tschechien und Ungarn geboten
wurde.
Aber auch der Weihnachtsmarkt in Wesendorf am 2. Advent wurde nicht
ausgeklammert und zeigte, dass der Partnerschaftskreis in allen
Wirkungsbereichen seinen festen Platz gefunden hat.
Ingrid Marks hatte zum Schluss wieder einmal eine kleine Überraschung
vorbereitet und unter den Stühlen eine Nummer geklebt. Jede Nummer, die
gefunden wurde, war für ein kleines Präsent auserwählt und wurde an die
glücklichen Gewinner verteilt. Dafür dankte die Vorsitzende der Organisatorin
sehr herzlich und verabschiedete die Teilnehmer dieses
ersten
Weihnachtskaffeetrinkens des Partnerschaftskreises in die wohlverdienten
Festtage und einem guten Rutsch in das neue Jahr.
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1. Aufmerksame Besucher / Zuhörer.
2. Nora Schilling und Christiane Dittmann-Martin erklären den Gästen die
Projektbilder. (2x)
3. Ingrid Soltendiek (l) freut sich über das kleine Geschenk.
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