…zurück ins Leben
Ausgabe

III –

Jubiläums-NL

· Dezember 2011

newsletter

Berichte · Informationen · Aktuelles und mehr –
rund um Homepage und Verein

Inhalt
Exclusiv-Bericht
Die Jubiläums-Veranstaltung
von verwitwet.de e.V.
Nach-Bericht Christa
Stimmen aus dem Forum
Gründungsmitglieder
Likör-Rezepte
Pralinen-Rezepte
Ein Wochenende geht zu Ende…
Veranstaltungs-Infos
Hinweise auf Kommendes
Zu guter Letzt
’der Neue’ im NL-Team
SchlussSatz
Impressum

10 Jahre verwitwet.de e.V.
– unsere Geburtstagsfeier
in Bad Hersfeld
MV 2010 in Altenkirchen
Hier geschah es, hier begann es.
Wer sprach es zuerst aus:
der Verein verwitwet.de wird 2011 Zehn!
Wir wissen es nicht mehr...
Klar war, es ist ein Grund zu feiern, einfach so.
Wir unter uns. Doch wie?
Nun, so wie zum 5. Jahrestag.
Spontan trafen sich damals etwa 50 Leute
in der Nähe von Hamburg zum gemeinsamen Feiern.
Gut. Spontan also. Wo?
Die Wahl fiel schon bald auf Bad Hersfeld, ein Ort inmitten Deutschlands –
ganz praktisch für einen bundesweiten Verein. Obendrein wussten wir,
dort gibt es seit neun Jahren eine gut funktionierende, aktive Ortsgruppe.
Unterkunft natürlich in der Jugendherberge. Wir buchten 30 Plätze vom 28. bis
30. Oktober 2011. Man bot uns an, den Ortsgruppen-Workshop im Herbst 2010
dort durchzuführen, um das Haus und die Zusammenarbeit testen zu können.
Danach war klar: wir feiern den 10. Geburtstag des Vereins in der Jugendherberge
Bad Hersfeld. Unter uns und mit unseren Kindern.
Dann ein Workshop auf der MV 2010 zu diesem Thema. Und so ist das, wenn
kreative Köpfe sich etwas austüfteln: Im Vorfeld sollte übers Jahr und Deutschland
verteilt punktuell in Ortsgruppen der Geburtstag öffentlichkeitswirksam gefeiert
werden. Auftakt in Dülmen, gefolgt von Mönchengladbach und Ulm.

Christa Hohenberger
unsere Vorstandsvorsitzende

Am 20. März 2011 läutete dann die Auftaktveranstaltung im Münsterland das
Geburtstagsjahr unseres Vereins ein. Mehr als 90 Gäste waren gekommen,
Neugierige, Interessierte, Betroffene.
MV 2011 in Altenkirchen – jetzt wurde es mit dem Feiern ernst.
Denn es zeichnete sich ab, dass die vorgesehenen örtlichen Veranstaltungen in
Mönchengladbach und Ulm aus vielerlei Gründen nicht mehr umsetzbar sein
würden. Also umdenken. Und wieder dachten unsere Kreativen in einem
Workshop zum Thema sich etwas Erstaunliches aus:

Waltraut Weiß
Leitung der OG Bad Hersfeld

Freitag wird festlich gefeiert mit geladenen Ehrengästen der Stadt Bad Hersfeld.
Samstag dann öffentlich mit Vereinspräsentation, Verkaufsstand, Kreativworkshop, Rallye, Mit-Mach-Zirkus für die Kinder, abends eine lockere Party...
endlich dann: wir nur für uns! …

www.verwitwet.de
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10-jähriges jubiläum in bad hersfeld

Und zur Entlastung der Mütter und Väter: Kinderbetreuung an beiden Abenden.
Sonntag - so der Vorschlag - gehen wir zu den Bad Hersfeldern und gestalten für
sie und mit ihnen eine feierliche gemeinsame Andacht.

wikipedia zu: ’Jubiläum‘
Bedeutung: Unter einem Jubiläum (lat.
annus jubilaeus: Jubeljahr: Plural: Jubiläen) versteht man eine Erinnerungsfeier
bei der Wiederkehr eines besonderen
Datums. Der Jubilar richtet zu diesem
Anlass oft ein Fest oder eine Feier aus
und erhält von den Gästen Geschenke
(in diesem Fall war das Geschenk an den
Verein verwitwet.de die rege Teilnahme
und das wunderbare Miteinander! Anmerk. d. Red. ;-).

Empfangsbereich in der JHB

Was kam da alles auf uns zu... wie das alles umsetzen... wie schaffen wir das alles
zu organisieren, wo wir doch in ganz verschiedenen Orten x-kilometerweit voneinander entfernt wohnen… ?
Es fanden sich zwanzig Leute, die zupackten und das in die Hand nahmen.
Unbedingte Voraussetzungen waren Vertrauen, Verlässlichkeit, Eigenverantwortlichkeit. Denn es war kaum möglich, in so kurzer Zeit einen gemeinsamen
Lokaltermin, der für alle Ehrenamtlichen passen würde, im Vorfeld zu realisieren,
um eine Art Generalprobe durchführen zu können.
Das Heimspiel - mit allen Vor- und Nachteilen - hatte die Bad Hersfelder Gruppe
unter Waltrauts Federführung, mit Horsts großer Unterstützung an der Seite.
Werbung, Sponsoren finden und diese von unserer Sache überzeugen; Absprachen
mit dem Pfarrer wegen des Gottesdienstes; immer wieder Absprachen mit der
Jugendherberge; Informationen an Funk und Presse; Blumenschmuck organisieren;
Literatur zu unserem Thema zusammenstellen und empfehlen; kleine Geschenke
als Dankeschön besorgen; aus den eigenen Reihen die Leute ermutigen, den
Gottesdienst mitzugestalten; zu dem Drumherum für Leckereien und den damit
verbundenen Aufwand sorgen… und… und... und… ;-)
Im Wesentlichen kommunizierten wir über unsere Homepage, Emails und
Telefon. Und es ging! Bekanntmachung, Ankündigung, Einladungen,
Anmeldungen - alles übers Internet. Anette mit Wolfgang und Oliver sorgten für
den reibungslosen Ablauf der Anmeldungen, den Einladungen und Ulla für die
ansprechende Ankündigung. Dann sollten Ehrengäste geladen werden. Neben
den anderen wichtigen Aufgaben entwarf Ulla dann die ansprechenden Karten,
die schnell gedruckt und verschickt werden mussten...
Maren und Anette stellten leckere Konfitüren und Liköre für den Verkauf her.
Der Aufruf über den Newsletter war leider nicht sehr ergiebig…
Annette (mit 2 ‚n‘) bereitete im „Geheimen“ mit anderen aus der Dülmener
Ortsgruppe die Rallye vor.
Jacqueline sorgte wohlweislich - quasi als Plan B - für die gesamte Dekoration,
denn es war bis Freitag nachmittag ungewiss, ob Doris samt Deko (übrig noch
vom Charity-Event) rechtzeitig in Bad Hersfeld ankommen würde.
Eine Kinderbetreuung wurde angeheuert, auch da mussten wir uns auf die
Empfehlung verlassen. Und wir wurden nicht enttäuscht, im Gegenteil: es war
für die Kinder sehr schön und damit für die Mütter und Väter entlastend.

Uwe & Anette
unser Empfangs-Komitee

Dann der Mach-Mit-Zirkus. Wie jemanden finden, der gut und bezahlbar ist.
Glücklicherweise konnte uns Annette (mit 2 ’n‘) den Zirkus „Pompitz“ aus Unna
empfehlen. Nach wenigen Worten am Telefon mit Andreas Dorna war für mich
klar: Das ist unser Mann!
Immer wieder Absprachen mit der JHB wegen Zimmerverteilung, des Buffets,
Sektempfang, Musik, Präsentationsmöglichkeiten u.v.m.. Wegen des Buffets
holten wir uns dann den professionellen Rat von Johannes und Maren ein.
Und es war wirklich sehr lecker und gut. Danke an Marc, den Koch der JHB!

JHB in verwitwet.de-Optik

Der Termin rückte immer näher, inzwischen waren mehr angemeldet als die JHB
aufnehmen konnte. …

www.verwitwet.de
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Ausweichplätze mussten kurzfristig her. Anette und Ulla sorgten in nächtlichen
Telefonaten für optimale Bettenausnutzung, legten um und …zusammen...das
bekam ich nur am Rande mit, weil ich just zu dieser Zeit in den Ferien war...

Anette

Ingrid

Oliver

Jörg

Festakt-Puzzleteile:

Danke-Sagen

Und dann - endlich - war es so weit. Am 28. Oktober gegen Mittag kamen alle,
die beim Aufbau helfen wollten: die Männer mit Werkzeug, technischem
Know-how und Blaumann, die Frauen mit allem, was man so braucht, um den
Verkaufsstand, die Vereinsausstellung, den Kreativworkshop, die Rallye usw.
ansprechend gestalten und durchführen zu können.
Nichts konnten wir vorher konkret proben oder absprechen, jetzt ging es ans
Improvisieren. Und darin sind wir gut. Alles lief wie am Schnürchen, jeder übernahm einfach, was zu tun war. Und natürlich gibt es dann vor Ort Überraschungen
im Sinne: „Oh, das habe ich ganz vergessen...“ wie z.B: eine Herdplatte, die
Angelika (Kaschi) spontan organisierte. Obendrein eine Induktionsherdplatte!
Ja, so ist das: jemand übernimmt und es läuft.
Das ist eine wunderbare Erfahrung und macht die Freude am gemeinsamen Tun aus.
Am Abend war tatsächlich alles geschafft und es war so weit: Johannes empfing
die Gäste mit Drehorgel und in Ritteruniform des St.Laurentius-Ordens. Er war
schon vorher angereist, um Pralinen herstellen zu können. Dafür brachte er sein
ganzes Equipment mit und da das alles nicht in ein Auto passte, mussten Helfer
gefunden werden, die von Köln aus die Drehorgel und die Geräte für die PralinenHerstellung transportierten. Dafür vielen Dank an Lutz und Ellen!
Festlich und mit Sekt begann dann der Freitagabend bei einem sehr leckeren
Buffet. Dieser Abend war auch zur Würdigung aller, die sich in den vergangenen
10 Jahren besonders für den Verein engagiert haben, die das vollbracht haben,
was heute unsere Homepage & das Vereinsleben ausmachen:

durch Peter
hat der Verein nun eine eigene Hymne

Buffet-Leckereien

- Wir haben eine Homepage mit vielfältigen und umfassenden Informationen
zum Thema Trauer und Verlust, Foren zum Austausch, der Möglichkeit Kontakte
zu finden, Literaturempfehlungen und noch so vieles mehr.
- Wir haben inzwischen bundesweit 35 Ortsgruppen, wir bieten für Trauende
qualifizierte Workshops an, wir bieten therapeutisch begleitete Freizeiten für
Erwachsene und erlebnispädagogische für die Kinder an. Sie haben eine hohe
Qualität und sind obendrein kostengünstig.
- Wir sind inzwischen ein wichtiger Ansprechpartner für die Medien.
Trotzdem bedeutet unser Thema noch immer eine große Schwelle für die
’anderen‘, das uns umgebende Umfeld: so waren leider keine Vertreter der Stadt
gekommen, obwohl wir sie eingeladen hatten.
Und auch am Samstag hofften wir auf eine magnetische Außenwirkung, was
dann leider ebenfalls nicht ganz so war… Immerhin gab es doch einige spontane
Besucher, die von uns durch Funk und Presse erfahren hatten.
Die Vereinspräsentation, der Verkaufsstand, Peters Skulpturen, die Möglichkeit,
sich von Oliver ganz allein und unverstellt in die Geheimnisse der HomepageNutzung einweihen zu lassen, die fragenden und lachenden Gesichter der Rallye
-Teilnehmer, die Versunkenheit und Stille im Kreativworkshop-Raum prägten an
diesem Tag die Atmosphäre. Viele nahmen an der historischen Stadtführung teil,
die uns Bad Hersfeld geschenkt hat.

Miteinander

Doch es gab noch etwas, was unter Ausschluss der Eltern hinter verschlossenen
Türen vorbereitet wurde: …

www.verwitwet.de
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die Kinder studierten ab 10 Uhr morgens eine Zirkusnummer ein. Nur mittags
in der Pause sah man in euphorische Kindergesichter mit leuchtenden Augen
- jedoch auch besorgte Blicke von Eltern: …laufen die wirklich über glühende
Nägel…?
Um 17 Uhr hieß es dann endlich: „Manege frei!“
Großartiges und Erstaunliches bot sich uns: Die Kinder balancierten übers
Drahtseil, liefen über Nägel und Glasscherben– und all das wurde nur an diesem
einen Tag geprobt und erlernt!
Danke an die Kinder, danke an Andreas Dorna und Markus Pitz, denen es
gelungen war, soviel in den Kindern wachzurufen!
Nach diesem schönen Tag voller beindruckender Erlebnisse und Begegnungen
gab es dann eine Party.
Nur für uns und bis in die Morgenstunden. Und Oliver gab sein Debut als DJ...
Sonntag zum Abschied gingen wir den „Weg zum Horizont“.
Im Gemeindezentrum der evangelischen Johannes-Kirchengemeinde feierten
wir mit und für die Gemeindemitglieder von Bad Hersfeld den Gottesdienst.
Wir tauschten uns über Abschied und Verlust aus, suchten nach Antworten, die
über das Begriffliche hinausführen. Innehalten, miteinander schweigen, mit den
Herzen hören, erinnern - eine Andachtsfeier vorbereitet und gestaltet von der
Ortsgruppe Bad Hersfeld, von Katja und Peter musikalisch während der Ritualhandlungen begleitet, einfühlsam berührend und tiefgründig moderiert von
Pfarrer Holger Grewe.
Herzlichen Dank an alle, die so mutig waren !
Im Anschluss hatten wir noch die Gelegenheit bei Kaffee und Leckereien uns
mit allen, die gekommen waren, auszutauschen, im persönlichen Gespräch
voneinander zu erfahren.
Besonders schön war für uns, dass wir Vertreter des Kirchenvorstandes, den
Vorsitzenden und Mitglieder des ökumenischen Hospizvereins begrüßen durften,
sowie den Kirchenältesten, der ganz begeistert war und sich sehr geehrt fühlte,
bei uns „Jungen“ dabei sein zu dürfen.
Herrn Grewe gilt unser besonderer Dank für seine Aufgeschlossenheit, für seine
unerschöpflichen Ideen, die diesen Vormittag ermöglichten. Jedes Gespräch im
Vorfeld mit ihm war sehr anregend für uns.
Herzlichen Dank an alle Ehrengäste die gekommen sind, um mit uns diesen
Gottesdienst zu feiern.
Danke an alle, die an diesem Feier-Wochenende in Bad Hersfeld dabei waren,
geholfen und mitgemacht haben.
Lasst uns neugierig bleiben...
Christa und Waltraut

im November 2011

Christa - giga & Waltraut - berta
christa.hohenberger@verwitwet.de & waltraut.weiss@verwitwet.de
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…bunt wars beim 10-jährigen…
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...vielfältig und eindrucksvoll…
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...noch mehr Eindrücke vom Wochenende…
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Stimmen aus dem verwitwet.de-Forum zum Wochenende
Wir bedanken uns herzlich bei cauri, elefanti, manile und Sille71,
dass sie ihre Forumsbeiträge für den Newsletter frei gegeben haben!
Nach anfänglichen Bedenken habe ich mich doch entschlossen zum vw
Treffen in Bad Hersfeld zu fahren. Es war für mich das erste Treffen bei
verwitwet.de.
Obwohl die Veranstaltung nur etwa zwei Tage gedauert hat, war eine
Offenheit und Vertrautheit zu spüren, die mir so gut getan hat.
Mir kommt es heute so vor, als ob ich einige schon seit langem kennen würde.
…
Vielen Dank an Alle
cauri
*******************************************

im Ralley-Team

‚ ’ elefanti’

…soeben zurückgekommen von der 10-Jahresfeier in Bad Hersfeld,
bin ich total erschöpft, aber gestärkt,motiviert und aufgebaut.
Es war ein rundum gelungenes Wochenende, und obwohl ich niemand vorher
persönlich kannte, fühlte ich mich sofort aufgenommen und akzeptiert in der
großen Familie von vw! Ich kann nur jedem „Neuling“ hier empfehlen mal an
so einer Veranstaltung teilzunehmen.
Es gibt Gelegenheit zu sehr vertraulichen, hilfreichen Gesprächen und als
Ausgleich sehr viele lustige Gelegenheiten (Spiele, Tanzabend, Aufführungen)
die uns zeigen, dass wir auch wieder Spaß am Leben haben dürfen und können.
Bei dem heißen Discoabend bis in die frühen Morgenstunden war so viel
Lebensfreude zu spüren - die in uns schlummert und wieder geweckt werden will.
Trotz Trauer tut es einfach mal gut, alles für einige Zeit hinter sich zu lassen
und wieder mal richtig unbeschwert zu sein!
Für mich war es auch ein großer Schritt, 3 Tage lang allein zu verreisen und
mich mit unbekannten Leuten zu treffen.
Ich habe es geschafft und fühle mich wieder ein Stück stärker.
Vielen Dank an alle Organisatoren für dieses tolle Erlebnis !!!!
liebe Grüße
elefanti
**************************************************
Die 10 Jahresfeier in Bad Hersfeld war von Beginn an bis zum Schluss eine
sehr gelungene Veranstaltung.
Ich bin prall angefüllt mit positiven Eindrücken.
Die guten Gespräche mit bekannten und noch nicht bekannten Menschen,
gemeinsam lachen zu können und auch mal weinen zu dürfen, die
Umarmungen, das Essen, der Kinderzirkus, die Stadtführung, die bewegende
Andacht, die vielen frohen Gesichter, Peters Musik, Peters Skulpturen und,
und , und... und dann diese superoberhammergeile Party am Samstag !!
Ich hab schon lang nicht mehr sooo gern geschwitzt…getanzt bis morgens um
drei Uhr :-) wir sind echt ‚ne krasse Herde oder ? :-))
Vielen herzlichen Dank an alle die das möglich gemacht haben !
manile

’manile‘

****************************************************

www.verwitwet.de
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Ich bin immer noch überwältigt vom Wochenende in Bad Hersfeld.
Ich hab ein Lächeln mitgenommen und verspüre ein sehr schönes Gefühl
in mir. Wir haben zusammen gelacht, getanzt, gesprochen, gefeiert, geweint
und wieder gelacht. Auch wenn ich fast niemanden kannte fühlte ich mich zu
jedem Zeitpunkt wohl und aufgehoben. Danke an die Organisatoren, die mit
viel Herz dieses Treffen zu einem sehr schönen Erlebnis gemacht haben. Das
hilft, hilft ungemein und es tat einfach nur gut mit Euch zusammen zu sein.
Dankeschön ;-)
sille71
‚ ’ sille71’

‚ ’ olivia’ vom NL-Team

****************************************************
„Zurück ins Leben“, lautet das Motto von verwitwet.de und unserem Newsletter.
Das Wochenende in Bad Hersfeld war ein kleiner Schritt dorthin.
Davon erzählen die Forumsbeiträge genau so wie die Fotos, die wir für den
Newsletter ausgewählt haben. Mehr davon könnt ihr übrigens (auch bald) auf
der Homepage von verwitwet.de lesen bzw. sehen.
Vielleicht haben wir mit dem Newsletter den, bzw. die ein oder andere von
euch ermutigt, einmal an einem Wochenende, einer Freizeit oder an einem
anderen Treffen von verwitwet.de teilzunehmen.
Wie wäre es mit der Mitgliederversammlung in Altenkirchen?
Sie findet am zweiten Maiwochenende 2012 (11.-13. Mai) statt.
Anmelden könnt ihr euch ab April über die Homepage. Man erhält an dem
Wochenende nicht nur einen Einblick in die Arbeit des Vereins, sondern es
wird auch Workshops, Gespräche und schöne Erlebnisse zusammen geben.
Es ist eben so, wie Astrid Lindgren es in „Ronja Räubertochter“ schon geschrieben hat:„Lange saßen sie dort und hatten es schwer, doch sie hatten es
gemeinsam schwer und das war ein Trost. Leicht war es trotzdem nicht.“
eure ’olivia‘

verwitwet.de e.V. hatte also Geburtstag
und unser Verein wurde 10 Jahre alt!
10 Jahre sind eigentlich ja noch kein Alter - er darf sich jetzt Teenie nennen!
Aber: auch Jugendliche brauchen immer wieder Halt und Unterstützung… ;-)
Deshalb freuen sich alle, die zusammen rund um verwitwet.de schon etwas bewegen,
auch „nachträglich“ über ein Geschenk an den Verein und haben ein paar Ideen,
bei denen eigentlich für jeden etwas dabei ist, was er sich auch leisten kann:
1. Sag es weiter! Dass verwitwet.de e.V. ein toller und hilfreicher Verein ist,
solltest du nicht für dich behalten: Erzähle es anderen weiter.
2. Überlegst du vielleicht noch, in diesem Jahr für einen gemeinnützigen Zweck
zu spenden? Dann spende doch an verwitwet.de e.V.
Wir freuen uns über deine Großzügigkeit. Mehr Informationen findest du hier:
http://www.verwitwet.de/baseportal/ev/spenden

pünktlich zum Geburtstag:
verwitwet.de e.V. ist nun auch auf
facebook vertreten:
http://www.facebook.com/verwitwet.de

3. Das größte Geschenk, das Communitymitglieder unserem Verein machen
können, ist: dem Verein beitreten. Je mehr Mitglieder wir haben, desto besser
und vielfältiger können wir Verwitweten und/oder ihren Kindern helfen.
Desto mehr Gehör bekommen wir als Interessenvertreter für junge Verwitwete.
Unterstütze uns mit deiner Mitgliedschaft:
http://www.verwitwet.de/baseportal/ev/mitglied
Herzliche Grüße von allen, die schon dabei sind ;-)

www.verwitwet.de
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rezepte

Likör-Rezepte von Maren ’wittidus‘
Hallo zusammen – gerne lasse ich euch einige Likörrezepte zukommen:
und sage allen Teilnehmern ganz herzlichen Dank, dass ihr für den „Ausverkauf“ in
Bad Hersfeld gesorgt habt. Wurden doch erstaunlicherweise (oder erfreulicherweise?)
in der ersten Nacht in Bad Hersfeld bereits 2 Flaschen Likör„weggefunden :-)…).
Die unmittelbar daneben stehende Box für konstruktive Kritik enthielt allerdings
am Ende der Festlichkeiten unter anderem eine Barspende von 10 Euro… ;-)

Erdbeer-Heidelbeer-Likör
Zutaten:
(frische Früchte, keine TK-Ware)
800 g Erdbeeren
400 g Heidelbeeren
500 g brauner Kandis
1000 ml weißer Rum
‚es war mehr als Likör am Start…

Kaffee-Likör
Zutaten:

Zubereitung:

Früchte putzen, mit allen Zutaten in ein
großes Gefäß geben, gut verschließen und
an einem warmen, sonnigen Ort
(Fensterbank) ca. 2 Monate reifen lassen.
Gefäß jeden Tag einmal kurz schütteln
(umdrehen).
Nach 2 Monaten durch ein Küchentuch
filtern, in Flaschen abfüllen und gut
verschließen.
Zubereitung:

180 Stück Kaffeebohnen
180 g brauner Kandis
1 Flasche Doppelkorn

alles zusammen in ein Gefäß füllen und
4 – 5 Wochen an einem kühlen Ort –
Keller/Schlafzimmer ;-) – stehen lassen
und 1 x täglich umschütteln.
Nach 4 - 5 Wochen durch ein Küchentuch filtern, in Flaschen abfüllen und gut
verschließen.

Pralinen-Rezepte von Johannes ’trateur‘
Johannes Lüpschen hat uns seine Pralinenrezepte verraten und bietet an,
alle Fragen zur Pralinenherstellung zu beantworten –
schickt ihm einfach eine Nachricht ins Postamt Nick: „trateur“
Eine ganz wichtige Information für die Pralinenherstellung: die Masse nie heißer
als 40 ° werden lassen (sonst gibt es „Grisels“ – Mikrowelle: Auftauprogramm)!

Trüffel-Pralinenmasse

mit Chef-Patisserie-Traiteur + Schokolateur H-J Lüpschen

150 g
1 Pr
1		
250 g
200 g
250 g

Sahne
Salz
Vanillestange /Aroma
Vollmilch Kuvertüre
Zartbitter Kuvertüre
Butter

Überzug mit weißer Kuvertüre
Zimt und Puderzucker
Gemahlene + geröstete Haselnüsse + Mandeln

**************************

www.verwitwet.de
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Sahne – Trüffel

mit Chef-Patisserie-Traiteur + Schokolateur H-J Lüpschen

500 g
500 g
1400 g
1		

Butter
Sahne
weisse Kuvertüre
Vanilleschote

Vorschlag:
			

Mit Zartbitter Kuvertüre überziehen oder
In geröstete Mandeln rollen

**************************

Rum-Trüffel

mit Chef-Patisserie-Traiteur + Schokolateur H-J Lüpschen

250 g
300 g
			
			

Sahne
Kuvertüre 60/40/38 %
Aroma Rum oder
Weinbrand

In Trüffel rollen oder Kuvertüreplättchen
**************************

Grand Mariner Trüffel

mit Chef-Patisserie-Traiteur + Schokolateur H-J Lüpschen

250 g
750 g
50 g

Butter
weiße Kuvertüre
Grand Mariner

**************************

Honig Trüffel

mit Chef-Patisserie-Traiteur + Schokolateur H-J Lüpschen

300 g
200 g
250 g
400 g
400 g
8		

Butter
Edelmarzipan
Honig
weiße Kuvertüre
Vollmilch Kuvertüre
Tropfen Vanille oder 1 Vanille-Schote

www.verwitwet.de
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das wochen-ENDE

Ein Wochenende voller Emotionen geht zu Ende
…nach dem Gottesdienst, der für uns und mit uns gestaltet wurde, trafen wir uns
zur Abschlussrunde in der Jugendherberge.
Ulla hatte mit Blumen, Kerzen und Engelskarten die Mitte gestaltet.
Obwohl viele von uns noch unter dem Eindruck des Gottesdienstes standen,
wollten wir das Wochenende nicht ohne diese Runde ausklingen lassen.
Ein ’Rede-Stein‘ ging rum und mit diesem Stein sollte jeder von uns kurz sagen
wo wir hinfahren und was oder wen wir mitnehmen.
Diejenigen von uns, die nicht alleine nach Hause fuhren, hatten da schon mal
einen Vorteil, indem sie sagten, wen sie mitnehmen. Aber es ging nicht alleine
darum, wen wir als Person mitnehmen, das wurde sehr schnell klar. Es ging auch
darum was jeder von uns persönlich von diesem Wochenende mitnimmt.
Die Gedanken spielten bei mir verrückt. Es war ein Wochenende voller Emotionen
und Begegnungen. Was nehme ich mit?
Na ja, ich hatte auch Pralinen im Gepäck. Die nehme ich auf alle Fälle mit,
aber ich kann doch nicht eine halbe Stunde davon reden was ich noch alles am
liebsten mitnehmen würde oder? Nein, die Zeit wollte ich den anderen in unserer
Runde nicht nehmen.
Als der Stein zu mir kam, dachte ich an die Einladung von Anette. Sie lud uns
nach Aschaffenburg in ihre Gruppe ein. Ja, das war es – ich nehme die Einladung
von Anette mit und im neuen Jahr treffen wir uns in Aschaffenburg.
Jacqueline - Elin

Gründungsmitglieder des Vereins verwitwet.de e.V.
(in alphabetischer Reihenfolge):		

Mehr Infos gefällig?
Wo denn bitte?
Ankündigungen der nebenstehenden
Veranstaltungen findet ihr teils
schon in der Terminliste:
http://verwitwet.de/baseportal/termine/liste

und/oder im Veranstaltungsforum
auf der Homepage:
http://www.verwitwet.de/baseportal/board/forum?forum=4

Falls ihr zu den Veranstaltungen
Fragen habt, mailt uns einfach
unter der Newsletter adresse
newsletter@verwitwet.de an wir leiten das weiter an die
Ansprechpartner.
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coco
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Oliver
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Susanne
Frank
Petra
Ingrid
Gabi
Heike
Kurt
Tanja
Anke

Dietrich
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Konrad
Latteier
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Sander
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Thode
Twele

dietrich
hutzi
Konni
Ingrid
Gabi
Heike
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veranstaltungs-infos

Hinweise auf Kommendes
27. Dezember 2011 bis
02. Januar 2012

		

11. - 13. Mai 2012

		

17. - 20. Mai 2012

		

„Winterzauber“ Silvesterfreizeit
in Fischbachau-Hundham
http://verwitwet.de/baseportal/termine/ausgabe&cmd=all&detailId=675

„Mitgliederversammlung“ in Altenkirchen
(konkrete Infos in Arbeit ;-)

„TeenTreffen-Süd“
(konkrete Infos in Arbeit ;-)

30. Juni bis 07. Juli 2012		 „Rügen erleben & genießen“ Ostseebad Sellin/Rügen
(geplant)

http://verwitwet.de/baseportal/termine/ausgabe&cmd=all&detailId=678
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…zurück ins Leben

zu guter letzt - aber wichtig

Neuer ”Redakteur“ im NL-Team
Der Newsletter hat wunderbarerweise einen neuen „”Redakteur“ bekommen.

Wir wollen nicht versäumen ihm hier und heute
Raum für seine eigene Vorstellung zu geben:
Mein Name ist Uwe Andrä

Silberstreif
Den Silberstreif am Horizont
hab’ ich im Traum gesehen.
Doch als ich später aufgewacht,
kann ich ihn nicht erspähen.
Doch irgendwie denk’ ich daran:
Er hat mein Herz erhellt;
Der Silberstreif am Firmament
der Hoffnungen erstellt.
Ingrid Riedl
*1945, österr. Dichterin

SpendenKonto des Vereins:
verwitwet.de e.V.

Kölner Bank eG
Konto-Nr. 630 975 000
BLZ 371 600 87
IBAN DE67 3716 0087 0630 9750 00
BIC GENODED1CGN

Beiträge zum Newsletter?
Sehr gerne unter:

newsletter@verwitwet.de
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Ich bin am 30. Mai 1965 in Leipzig geboren, wohne aber bereits seit Jahren in
Heidenheim an der Brenz (Baden-Württemberg).
Bisher war ich als selbstständiger Kurierfahrer unterwegs. Dieses Gewerbe musste
ich sowohl aus gesundheitlichen als auch aus wirtschaftlichen Gründen aufgeben.
Der Tod meiner Frau hat mich schon sehr getroffen.
Sie hatte noch den Schulanfang miterlebt, dann ist sie 3 Tage drauf zusammen
gebrochen und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Einen Tag später ist sie
von uns gegangen, ohne dass ich mich von ihr verabschieden konnte.
Ich muss jetzt mit meiner 6-jährigen Tochter allein weiter kommen.
verwitwet.de fand ich, als ich im Internet nach einer Selbsthilfegruppe gesucht
habe. Ich bin sehr viel im Chat, habe da Trost gefunden und schon so einige
Freundschaften schließen können. Es tut einfach gut, sich mit Gleichgesinnten
über Probleme austauschen, aber auch mal lachen zu können.
Seit kurzem bin ich mit im Newsletter-Team. Ich war einfach mal neugierig,
was im NL-Chat besprochen wurde und freu mich, da mitwirken zu können.
Über weitere Pläne, beispielsweise einen Stammtisch in Thüringen zu gründen,
werde ich nach meinem Umzug nachdenken.
Liebe Grüße – Uwe
Uwe - Kater65

SchlussSatz -

für diese Ausgabe...

Wer jetzt Lust bekommen hat auf noch mehr Bilder – Eindrücke – Emotionen…
der lässt sich vom Helmut einladen, sein Album zu teilen (helmut.kueffner@
verwitwet.de). Diese Bilder hier sind nur ein kleiner Einblick ins große Ganze.
Und: einige Likörrezepte sind schlicht geheim, vielleicht habt ihr Glück und trefft
Maren bei einer unserer Veranstaltungen (Silvesterfreizeit in Fischbachau) und sie
bringt euch ein Fläschchen mit…?!
Wer noch keinen Adventskalender hat oder keinen mag, hier eine echte Alternative
zum Kalender mit Naschereien, die zusätzlich zu allen herrlichen Leckereien in
der Vorweihnachtszeit schwer im Magen liegen: www.weihnachtszeiten.de.
Wie immer freuen wir uns über eine Anregung von euch, über Kritik und natürlich auch Lob – der Künstler lebt vom Applaus – unser Applaus ist eine Email
von Euch…
…eine möglichst entspannte Adventszeit euch allen und viel Helles in dunklen Tagen –
Euer Newsletter-Team
Jacqueline, Gilda, Ellen, Anja und – ganz frisch – Uwe :-)))))
P.S.: Weitere Newsletter sind im Newsletter-Archiv auf der HP zu finden:
http://verwitwet.de/baseportal/ev/newsletter&Art=NL
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