
RUCKBLICK AUF EINE LAN6E TRADITTON

Lang,long ist's her!!! Es wor einmol eine ,,Tnterredio". Sie wurde im
Oktober t982 ins Leben gerufen. Dies wor der Begtnn etner langen
Trodition, wos mon zu der Zeit noch nicht wissen konnte. Wir YL's
mussten uns etwos einfallen lossen und entschieden uns für einen
Bosor mit selbst gemachten Hondorbeiten und vielem mehr. Wir
boten ouch Kaffee und Kuchen on und diese Mischung wurde gut
ongenommen. Der Anfong wor schwierig, bescheiden hoben wir mit
mehreren Hausholt skaf f eernoschinen unermüdlich Kaf f ee gekocht.
Unsere Göste hoben geduldig gewartet, bis der nöchste Kaf f ee
wieder f ertig wor. Auch Kuchen musste her und zwor lede Menge.
Am Ende der Veronstoltung wor olles verkauft und wir woren
hochzuf rieden mit dem Ergebnis. Alles in ollem wor es ein guter
Stort und wir f reuten uns ouf die nöch ste Tnterrodio 1983. fm Loufe
der Johre entstond donn so unser ,,YL-Caf ö", ein Treffpunkt für
YL's und OM's und andere Besucher. Die große Resononz zeigte uns,
doss sich die Besucher sehr wohl fühlten. Mit der Zeit komen durch
Ausgobe von Koff ee und Kuchen sowie dem Erlos unseres Bosors viele
Spenden zusommen. 5ie wurden f ür unser Projekt in Ghana
verwendet, welches wir f ür viele Johre unterstützt hoben. Unser
Teom wor noch leder Veronstoltung und dem guten Erfolg sehr
zufrieden, so doss sich olle schon ouf die nöchste Herousf orderung
freuten. An dieser Stelle möchten wir uns herzlich bedonken für die
vielen Spenden, f ür den wunderb aren Kuchen, die Geduld der
Besucher, wenn der Kaff ee mal gerade olle wor, die Freundlichkeit,
die uns entgegengebrocht wurde und vieles mehr. Nur der
Zusommenholt unseres Teoms mochte es möglich, dies olles so

umzusetzen. Donke ouch on den Distriktsvorstond: fhr hobt uns toll
unterstützt! fm Johr 2Ot5 geht eine 34-jöhrige Trodition somit zu

Ende. Wir sind uns einig , es wer eine besondere und schöne Zeit, an
die wir uns gerne zurück erinnern Wir sind stolz dorouf , doss olle
gemeinsom diese 34 Johre geschafft haben. Hiermit verobschieden
wir uns von dieser schönen Trodition und sagen gonz herzlich
,,Donke".

Herzliche Grüße vom YL-Caf ä-Teaml

Doris DF4AJ
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