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Aktivitätenrückblicke und Berichte
der Kalenderwoche 6

BUNAHU! Faschingsumzug in Baunach – Wir waren dabei!
-Rückgrat statt Rücktritt- Das Leben ist kein Ponyhof -

Was hatten wir für ein Glück mit dem Wetter. Unsere Laune war super gut und wir
haben eine große Fußgruppe mit unseren Mitgliedern zusammengebracht. Die
Familie Kolb, Jessi, Lisa und Laura haben tatkräftig die Kutsche geschmückt und den
Pferden „Beine“ gemacht. Unser Motto war „Rückgrat statt Rücktritt“ und das Leben
ist eben kein Ponyhof. Wir möchten aufmerksam machen, dass uns zu wenig
Verantwortung für die Entscheidungen übernommen wird, die getroffen wurden.
Politiker treten immer schön zurück wenn es unangenehm wird. Wir im wahren
Leben müssen unsere Suppe immer auslöffeln. Das erwarten wir auch von den von
uns gewählten Vertretern!
Aber zu all dem ernsten Thema hatten wir irre viel Spaß. Wir zogen unsere Kutsche
selbst, da Tiere nicht zulässig waren und unsere Holzpferde hinterher. Mit guter
Laune und unseren fleißigen Süßigkeitenverteilern ging die Zeit ruck zuck rum.
Ich bedanke mich sehr für die „Bautruppe und Schildermaler“ sowie all unseren
Mitgliedern die sich die Zeit genommen haben mit zu laufen. Das größte BUNAHU
erhalten selbstverständlich die Kutsche-Zieher, denn das ist schweißtreibende Arbeit.

INTEGRA MENSCH Unser Wochenbericht Tobias:
Tobias hat sich dieses Jahr aufgerafft und hat uns am Faschingszug begleitet.
Natürlich war er davor sehr aufgeregt und die Woche drehte sich nur um dieses
Event. Am liebsten hätte er abgesagt, weil es wieder mal etwas Neues für Ihn war.
Aber mit Unterstützung der Familie und gutem Zuspruch kam er und wir hatten so
viel Spaß, dass er sicher nächstes Jahr ganz von alleine gerne mitkommt. Schön war
´s Tobias - BUNAHU

Aktuelle Termine:
Mittwoch,
Donnerstag,
Freitag,
Samstag,
Montag,
Dienstag,

06.02.2013 ab 13.30 Uhr Parelli mit Christina Keiling
07.02.2013 ab 13.30 Uhr Reiten
08.02.2013 ab 13.30 Uhr Reiten
09.02.2013 ab 9.30 Uhr Reiten
ab 14.00 Uhr Reiten mit Sibylle Wiemer
11.02.2013 ab 14.30 Uhr Reiten
12.02.2013 ab 14.30 Uhr Reiten

Eine schöne Woche wünscht
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