Liebe Freunde, Mitglieder und Knautschbacken
Während die letzten Schokoweihnachtsmänner noch vor sich hin gammeln,
stehen die ersten Osterhasen schon wieder in den Startlöchern und warten auf
ihren großen Auftritt. Was sagt uns das? Riechtiesch, wir haben Februar und
der Frühling steht schon fast vor der Tür. Aber nur fast, denn im Moment
erleben wir hier so was wie die arktische Kälte. Ich sitze hier am 06.01. um 19h
am PC bei geschätzten 22 Grad, aber draußen ist es sage und schreibe minus 14
Grad und es liegt richtig gut Schnee. Für Wuppertal eine recht ungewohnte
Wetterlage. Zum Glück sind aber die meisten unserer Mitglieder wintertauglich
und der Übungsbetrieb läuft wie gewohnt weiter. In unserem Vereinshaus lief
es die letzten Wochen allerdings nicht so rund. Mal streikte die Heizung, mal
die Elektrik und 2 unserer fleißigsten Mitglieder (Andreas u. Frank) waren
pausenlos im Einsatz. Inzwischen ist es zwar wieder warm in der Hütte, aber die
Elektrik spinnt nach wie vor. Anscheinend haben wir uns einen kleinen
Elektrokobold eingefangen. Lampen gehen an und aus, oder flackern. Schaltet
man die Kaffeemaschine an, dann tropft sie nur ganz langsam. Drückt man aber
die Terassenleuchte, dann fängt der Kaffee an zu laufen. Öffnet man den
Kühlschrank, flackert die Thekenleuchte usw. usw. Steven Spielberg hätte
bestimmt seine wahre Freude daran. „Das spukende Doggenhaus“. Schauen
wir mal, zu welcher Diagnose der Fachmann kommt, oder auch nicht…J Die
Termine für all unsere Veranstaltungen in 2009 gibt es in der nächsten
Ausgabe. Ansonsten gibt es ja auch noch unseren Newsletter, oder unsere
Homepage www.ddc-ogwuppertal.de Wie Ihr sehen könnt, sind wir immer
bemüht, Euch auf dem Laufenden zu halten und damit unsere Ortsgruppe
weiterhin so harmonisch und gut läuft, vertrauen wir weiterhin auf die Hilfe
und die Unterstützung unserer Mitglieder. In diesem Sinne Eure Petra
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