
Die SoVD-Mitglieder servierten den Seniorinnen und Senioren selbst gemachte Speisen.

Nach ihrer Ankunft in Lei-
wen erkundeten die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer erst 
einmal die Hotelanlage, die aus 
kleinen Bungalows mit drei 
Doppelzimmern, Bad und WC 
bestand. Außerdem gab es als 
Wellness- und Freizeitangebo-
te ein Schwimmbad, eine Sau-
na, Massagemöglichkeiten und 
eine Bowlingbahn.

Am nächsten Tag startete die 
Reisegruppe zu ihrem ersten 
Ausflug. Ziel war die Stadt Co-
chem am Unterlauf der Mosel. 
Die meisten steuerten gleich die 
Altstadt an, mit dem Mittel-
punkt des barocken Rathauses, 
das 1739 erbaut wurde. Für den 
Besuch eines Cafés oder einer 
Weinstube war auch genügend 
Zeit eingeplant worden.

Der Dienstag stand zur frei-
en Verfügung, und die SoVDler 
nutzten ausgiebig die angebo-
tenen Erholungsmöglichkeiten  
des Hotels. 

Der Höhepunkt der Reise war 
am nächsten Tag der Besuch 
von Metz, der Hauptstadt von 
Lothringen. Imposanter und 
magischer Anziehungspunkt 
war die Kathedrale „Saint 
Etienne“. Diese gehört mit ei-
ner Innenhöhe von 42 Metern 
zu den größten gotischen Kir-
chengebäuden Europas. Sie 
hat eine Glasfläche von 6500 
Quadratmetern. Der berühmte 
Maler Marc Chagall hat einige 
der Fenster gestaltet. Die in-
teressante Altstadt mit ihren 
engen Gassen wurde ebenfalls 
erkundet 

Am Donnerstag stand ei-
ne Schifffahrt auf der Mosel 
auf dem Programm. Ziel war 
Piesport mit seinen hoch auf-
steigenden Weinlagen – eine 
war sogar herzförmig angelegt 
worden. Während der Fahrt 
wurde natürlich auch Mosel-
wein angeboten, der gerne ge-
trunken wurde. 

Nach dem Abendessen 
schwangen dann einige Teil-
nehmer, animiert durch den 
Moselwein, das Tanzbein. 

Am Freitag, dem letzten 
Reisetag, ging es nach einem 
ausgiebigen Frühstück wieder 
in Richtung Nordbaden. In 
Flemlingen nahm die Gruppe 
im Gasthaus „Marienhof“ das 
Mittagessen ein. Und so war es 
schon später Nachmittag, als 

der Bus in heimatliche Gefilde 
rollte. 

Nach Meinung aller Teilneh-
mer war der mehrtägige Aus-
flug in jeder Hinsicht gelungen: 
Er war nicht strapaziös und bot 
viel Zeit zur Erholung. 

Auf Wunsch vieler Mitglieder hatte der Ortsverband Neulußheim eine mehrtägige Reise orga-
nisiert, die keine lange Anreise erforderte. Mit dem Bus ging es nachmittags los nach Leiwen an 
der Mosel. Auch Mitglieder des Ortsverbandes Schwetzingen waren als Gäste dabei und genossen 
das abwechslungsreiche Programm, das der Vorstand organisiert hatte.

Entspannte Reise durch die Mosellandschaft
SoVD Neulußheim lud seine Mitglieder zu einer fünftägiger Fahrt an die Mosel ein

Blick auf die Stadt Cochem mit der Reichsburg. Eines der Aus-
flugsziele des SoVD Neulußheim an der Mosel.
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Ein besonderer Dank ging 
an den 2. Vorsitzenden Lothar 
Schaal, der den verhinderten 
1. Vorsitzenden Rolf Schneider 
diesmal vertrat und seine Auf-
gabe zur Zufriedenheit aller 
bestens erfüllt hatte. 

Die 2. Vorsitzende des Ortsverbandes Schwetzingen, Ursula 
Bäuerlein, mit den „Grillmeistern“.

Ein großes Lob sprach An-
drea Pflug vom GRN-Senio-
renzentrum dem Ortsverband 
Schwetzingen aus: „Die heu-
tige Grillparty ist nur einer 
von vielen Anlässen und Ver-
anstaltungen, bei denen ihr 
euch im Jahresverlauf in sehr 
freundlicher Verbundenheit 
für unsere Bewohner einsetzt 
und Freude und Abwechslung 
in unser Haus bringt“, waren 
ihre Worte. Sie erinnerte an 

die tatkräftige Mithilfe beim 
alljährlichen Schlossgarten-
Ausflug, die Einladungen zur 
Dampfnudelparty sowie die 
Muttertags- und Weihnachts-
feier des SoVD.

Die 2. Vorsitzende Ursula 
Bäuerlein und ihre zwölfköpfige 
Mitstreiterschar hatten deftige 
Grillspezialitäten mitgebracht, 
die den Senioren frisch zube-
reitet und mit hausgemachten 
Salaten serviert wurden. 

Hildegard John durfte sich 
als Geburtstagskind über ein 
Geburtstagsständchen von 
„Big William“ freuen, den der 
SoVD als Alleinunterhalter 
mitgebracht hatte. Mathilde 
Ueltzhoeffer trug ein Geburts-
tagsgedicht vor. 

Auch Bärbel Schmetzer hatte 
noch ein lustiges Gedicht parat, 
und es wurde danach lange aus-
giebig gesungen, gelacht und 
geschunkelt. 

Der SoVD Schwetzingen ist ein gern gesehener Gast bei den Bewohnerinnen und Bewohnern 
des GRN-Seniorenheimes. Gemeinsam kommen alle im Sommer zu einem Grillfest zusammen, 
bei dem es Gelegenheit zu Gesprächen, Unterhaltung und gutem Essen gibt. 

Guten Kontakt gepflegt
SoVD Schwetzingen richtete Grillnachmittag aus

Alleinunterhalter „Big William“ (links) sorgte auch für die mu-
sikalische Untermalung bei dem Geburtstagsständchen für Hil-
degard John.
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Landesverband

Baden-Württemberg
E-Mail: sovd-bw@t-online.de
Hinsichtlich der Auskunfterteilung
und Beratung verweisen wir auf
die jeweiligen Sprechstunden der
Kreise und Ortsverbände


