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 Vor fünf Jahren haben Marlies und Ejnar vorgeschlagen, im Spätherbst das Laub unter 
der Platane zu entfernen. Schnell war dafür der Name „Laubparty“ gefunden. 
 
Acht Personen haben sich getroffen. Laub geharkt. Gemütlichen Nachmittag verbracht. 
 

Ein Jahr später 
 

  



 

Seite 2 von 3 

 

Mit diesem Angebot wurden weitere Mitglieder motiviert 
 
Übermorgen startet unsere diesjährige Laubparty um 10:00 Uhr. Laubharken sind das wichtigste 
Utensil. Bitte mitbringen.  
 
Der gesellige Part besteht aus Bratwurst, Punsch und Erbsensuppe. Für das leibliche Wohl ist 
also gründlich gesorgt. 
 
Mit vereinten Kräften entfernen wir das Laub vom Parkplatz, vom Wall und aus der Bepflanzung 
an den Plätzen 2 und 3 sowie rund um die Ballwand. Danach geht es den Bodendeckern an den 
Kragen.  Um das Laub auf dem Wall und auf dem Parkplatz an der Paraklinik kümmern wir uns 
danach mit vereinten Kräften. 
 
In kleineren Gruppen entsorgen wir dann das Laub rund um die Plätze 1, 2 und 3 sowie vor der 
Terrasse unter der Platane und den Rhododendren sowie hinter der Ballwand. 
 
Gegen das voraussichtlich nicht so optimale Wetter hilft nur die richtige Kleidung. Sollte es wie in 
Bindfäden regnen, legen wir eine kurze Zwangspause ein und stimmen uns auf den geselligen 
Teil der Laubparty ein. Leider haben wir keinen Alternativtermin für die erforderliche 
Laubbeseitigung!!!  
 
Ich werde nicht zwanghaft nach Beschäftigung suchen. Wenn wir fertig sind, sind wir fertig. 
 
In diesem Sinne, bis Sonnabend 
Kalle 
 

Jahr um Jahr kam die „Eine“ und der „Andere“ dazu 
 
Am 19. November 2022 hat die Teilnehmerzahl ihren bisherigen Höhepunkt erzielt. 
Genau wie die Arbeitseinsatztermine dient auch dieses Event dem geselligen Beisammensein 
sowie dem Informationsaustausch.  
 
Mitglieder stellen den anwesenden Vorstandsmitgliedern Fragen. Die Vorstandsmitglieder 
können dann direkt darauf antworten, was den Mitgliedern unter den Nägeln brennt. So können 
die Informationen von den anwesenden Mitgliedern an andere Mitglieder transportiert werden. In 
diesem Jahr waren zusätzliche Informationen zu den beiden letzten (Mail-) Newslettern von 
großem Interesse. 
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19 Mitglieder waren dabei 
 

 

 

60 Säcke, jeweils 130 Liter Fassungsvermögen, sind zum Abtransport 
bereitgestellt worden 

 

 

 

 


