Neues von Onkel Bräsig aus dem Bürgertreff
Hallöchen, meine lieben,
nachdem ich mein gemütliches Wohnzimmer nach der letzten Party nun endlich
aufgeräumt und ein gaaaanz langes Schläfchen gehalten hab, sitze ich nun vor
der guten alten Schreibmaschine und möchte Euch anbieten, mir demnächst mal
wieder auf die Pelle zu rücken, weil ich hab doch so schrecklich gern Besuch!
Aber zuerst gucken wir doch mal zurück auf das, was ich in der letzten Zeit erlebt
hab.
In Müritz waren im September die Geister los, da durfte ich natürlich nicht
fehlen. Das ist immer so ein schönes Fest! Allein zu sehen, wie liebevoll die
Bewohner der Strandstraße ihre Gärten und Grundstücke geschmückt haben, ist
schon ein wahrer Genuss. Das Wetter war einfach wunderbar, und so konnte ich
mit meinen Helfern (eher meine Helfer ohne mich) das schaurig gruselige Cafe
„Moor-rast“ aufbauen und nebenbei auch noch ein paar Spiele anbieten. Die
wurden auch rege genutzt, und abends hüpften dann die Erwachsenen ums
Feuer. So hatten alle ihren Spaß und ich meinen vom Zusehen und Verkosten.

In der „Moor-Rast“ gab es so einiges zu entdecken, wie zum Beispiel das
„Murmann-ärger-dich-nicht-Spiel“

Die Einheiz- oder Einheitsparty am 2.10. brauchte erst ein bisschen Zeit, ehe sie
in Schwung kam, aber dann gab es kein Halten mehr und niemand wollte nach
Hause. Es war sooo schön, die alten DDR-Hits zu hören, von denen man einige
schon vergessen hatte, sie aber trotzdem mitsingen konnte. Ich wird wohl
demnächst mal mit meiner Amigasammlung in Erinnerungen schwelgen.

Alles ist fertig. Fehlen nur noch die Gäste.

Ach, da sind sie ja!

Der Dünenläufer konnte sich einmal mehr auf uns verlassen. Wir haben Stullen
geschmiert für die Teilnehmer, und einige von uns haben die Veranstaltung als
Streckenposten unterstützt. Und weil meine lieben Helfers mir einen Stuhl vor
Ort aufgebaut haben, konnte ich selbst dabei sein. Aber nicht als Mitläufer! Da
kam man ja schon vom Zugucken ins Schwitzen! Ein liebes Dankeschön an alle,
die da mitgeholfen haben. Es war toll zu sehen, wer da alles auf den Beinen war
und was auf dieselben gestellt wurde.

Guten Appetit, hungrig musste kein Läufer nach Hause gehen, das Zubereiten
der Verpflegung lief wie geschmiert.
Nun wird es Zeit, nach vorn zu schauen. Am 13.11. habe ich mir für 19.00 Uhr
einen Jäger eingeladen. Der Herr Harder wird nicht nur Jägerlatein erzählen,
sondern er lässt uns an seinen tierischen Begegnungen im Wald und am
Straßenrand teilhaben. Er bringt auch was zum Anschauen mit. Das kostet
nichts, aber wenn Ihr ein paar Taler mitbringt, könnt ihr Euch ein Bierchen oder
Weinchen kaufen. Das macht die Sache noch gemütlicher! Ich freu mich schon
darauf, und auf Euch natürlich auch.
Bald nun ist Weihnachtszeit…aber das wisst Ihr sicher, denn ab und an muss man
mal einkaufen, und ohne dass einem der Weg vom Schokoweihnachtsmann oder
von einem fetten Dominostein versperrt wird, geht das nicht. Bei mir könnt Ihr
an allen vier Adventssonntagen gemütlich beisammensitzen, und es gibt immer
eine Überraschung. Ich denk, so 15.00 Uhr ist ne gute Zeit. Aber dazu werdet Ihr
später noch mal was von mir lesen. Nur vielleicht schon mal in den Kalender
eintragen…und auch die Nachfeiertagsvorsilvesterfete am 28.12.19 unter dem

Motto CSI Graal-Müritz: chaotisch-stürmisch-irre! Na das kann ja was werden!
Endlich kommt wieder Leben in meine gute Stube!
Haaaalt! Bitte noch nicht Kalender, Schmartfon, Lesebrille oder Stift weglegen!
Was habt Ihr in der Schule gelernt? Immer erst zu Ende lesen! Ich hab nämlich
noch vergessen, Euch vom Lichterfest am 14.12. beim Domizil Waterkant zu
erzählen. Ab 17 Uhr gibt es da Süßes und Saures, Heißes und Kaltes und es darf
gesungen werden. Da kann man auch als Falsch- oder Schiefsänger ruhig
kommen. Das fällt bei so vielen doch gar nicht auf!
Und nun guckt bitte noch mal, was ich Euch so dran gehängt habe. Ich brauch
noch Unterstützung. Vielleicht magst Du ja…oder Du?
Tschüßchen und bis zum nächsten Mal,
Euer oller Onkel Bräsig
Sie erreichen das Team vom Bürgertreff “Onkel Bräsig“ über
Tel. 146066 oder per E-Mail: buergertreff-graal-mueritz@asb-warnow.de

