Dezember 2022
Am 26. November lernten wir Bischofszell, gut bekannt von der «Rosenwoche», mal in einem anderen,
dem vorweihnachtlichen Kleid kennen. Wir liessen uns auf dem Adventsmarkt in die Vorweihnachtszeit
einstimmen. Um 16.00 Uhr erwarteten uns zwei mit Hellebarden und Laternen ausgerüstete Nachtwächter,
die an uns Fackeln verteilten und auf ihren stimmungsvollen Rundgang mitnahmen. Je nach Standort
wurden wir mit passenden gruseligen Geschichten aus der sogenannten guten alten Zeit versorgt. Froh, in
der heutigen Zeit zu leben, bestiegen wir den gut geheizten Bus, wo uns nach kurzer Fahrt nach
Niederbüren im Gasthof «Zur alten Herberge» ein feines Nachtessen erwartete.
Die Monate haben es eilig.
Die Jahre haben es noch eiliger.
Und die Jahrzehnte haben es am eiligsten.
Nur die Erinnerungen haben Geduld mit uns.
Erich Kästner
Die Rosenreise 2023. wird uns vom 21.-23. Juni ins Elsass führen. Auf der 3tägigen Reise besuchen wir
vier kleinere und grössere private, öffentliche, aber immer einzigartige Gärten. Unser Hotel, in dem wir
2-mal übernachten werden, liegt mitten in Strassburg. Auf einer Schifffahrt lernen wir die
Sehenswürdigkeiten dieser Stadt kennen. Liebe Rosenfreunde, wir laden Euch herzlich auf diese kurze und
interessante Rosenreise ein. Wer sich angesprochen fühlt und noch etwas mehr zur Reise wissen möchte,
dem schicken wir den Flyer mit näheren Angaben gerne zu. Auch Anmeldungen nehmen wir jederzeit
gerne entgegen.
Wer noch kein neues Jahresprogramm sein Eigen nennt, der kann sich auch über die aktuellen Anlässe im
hinteren Teil vom Rosenblatt unter «Agenda» informieren.
Erster Treff im neuen Jahr ist das Fischessen am 26. Januar 2023 im Restaurant Hallwyl in Seengen. Wir
freuen uns auf ihre Anmeldung.
Und schon ist es Dezember geworden und vom Jahr 2022 verbleiben nur noch wenige Tage. Es ist Zeit
Euch allen ganz herzlich Danke für die vielen schönen Begegnungen, Eure Hilfsbereitschaft, Freundschaft,
Euer Vertrauen und die schöne Zusammenarbeit im Vorstand zu sagen.
Eine frohe und besinnliche Weihnachtszeit und einen beschwingten guten Start ins neue Jahr wünschen wir
Euch allen ganz herzlich
Hans und Lisa Burren
Tel. 056 223 22 59 oder 079 735 66 07 sowie auch mit halibu@bluewin.ch
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