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Angesagt war der bisher 
wärmste Tag des Jahres in 
Schleswig-Holstein und so 
konnten Jürgen und Christel mit 
Zuversicht und Gelassenheit auf 
ihre Gäste warten, die sie zum 
diesjährigen Sommerfest nach 
Lindau/Revensdorf eingeladen 
hatten. 18 Personen, Mitglieder 
des Ortsverbandes einschließlich 
deren Partner waren der 
Einladung gefolgt und sie sollten 
es nicht bereut haben. Der vor 
Regen geschützte Wintergarten 
war bereits geschmackvoll 
eingerichtet, außerdem  war 
genügend Platz im Garten, um 

sich im Freien aufzuhalten. Ab fünfzehn Uhr gab es Kaffee mit leckeren Obstkuchen, teilweise 
aus den Backöfen der Gäste. Christel servierte einen tollen Stachelbeerkuchen; natürlich konnte 
alles noch zusätzlich mit Schlagsahne verziert werden, hi. Die erste Verdauungspause wurde 
genutzt, um wieder das emsige Treiben von kleinen Flugobjekten des im Garten befindlichen 
Insektenhotels zu beobachten und sich zum Klönschnack zusammen zu setzten. Karin, die XYL 
von Claus, DF5LQ gab gleich ein paar lustige Witze zum Besten und trug weiter zur guten 
Stimmung bei. Die Gastgeber waren ständig auf den Beinen, um Nachschub hauptsächlich an 
Wasser anzubieten. Am späten Nachmittag wurde der bewährte Gasgrill in Betrieb genommen 
und es gab alles was sich grillen lässt: Steak, Nacken und diverse Sorten von Würsten, dazu nett 
dekorierte und reichhaltige schmackhafte Salate und Saucen. Nach dem üppigen Mahl gab es, 
wie im letzten Jahr auch, den obligatorischen Verteiler zum Verdauen. Ein kurzer Regenschauer 
und etwas Donnergrollen trübte die gute Stimmung aber nicht. Anschließend kam traditionell das 
Akkordeon zum Einsatz. Jürgen gab eine Kostprobe seines reichhaltigen Repertoires. Um 
Mitternacht erklang dann für die restlich Verbliebenen unmissverständlich „Auf Wiedersehen…“ 
Ich möchte mich im Namen der Teilnehmer für die Gastfreundschaft von Christel und Jürgen 
bedanken. Großer Dank für die Mühe, den Gästen einen schönen unvergesslichen Tag zu 
bereitet zu haben. Ohne Umschweife kann ich sagen, dass es allen großen Spaß gemacht hat. 
Vielen Dank auch an diejenigen, die geholfen haben und die Gastgeber unterstützten. Wie 
verlautet soll es im nächsten Jahr wieder ein Sommerfest geben; freuen wir uns jetzt schon 
darauf! 
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