
Montags-Infogruppe   Aktivitäten im 2.Halbjahr 2016 
 
Unsere letzten Unternehmungen im Jahr 2016 waren das Bowlingspielen im Star- 
Bowling in Ingelheim und das Schlittschuhlaufen im Binger Winterwunderland. 
 
Das Bowlingspielen fand bereits am 27.11.2016 in Ingelheim statt. Nachdem wir uns 
an dem reichhaltigen Frühstücksbüffet gestärkt hatten, teilten wir uns in zwei 
Gruppen auf, die jeweils eifrig versuchten, die Kugel so zu werfen, dass möglichst 
viele Kegeln umfielen. Es wurden einige Strikes geworfen und die unumstrittenen 
Sieger standen nach zwei Runden fest. Im Vordergrund stand aber wie immer bei 
unseren Aktivitäten der Spaß und der Zusammenhalt. 
Wir bedanken uns beim Stadtverband Bingen, der uns diese Aktion finanziert hat. 
 

 
 
 
Das Schlittschuhlaufen wurde auf einen Montag gelegt. Nicht das die Gruppe aufs 
Eis geführt wurde ...nein. :-)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zuerst wurde Curling gespielt, um sich mit dem 
rutschigen Untergrund etwas vertraut zu machen. Nach einigen Runden Curling 
waren wir dann bereit für die Eisbahn. Zum Glück waren Hilfsmittel wie Zwerge und 
Eisbären auf der Bahn; so konnte jede/r von uns nach seinem Können Schlittschuh 
laufen. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Nur für eine von uns endete das 
Schlittschuhlaufen nicht ganz so lustig. Nach einem Sturz musste sie ins 
Krankenhaus und operiert werden. Nach zwei Tagen im Krankenhaus durfte sie 
wieder nach Hause und ist mittlerweile auf einem guten Weg.  
Wir möchten uns bei Klaus Endemann vom Zollamt in Bingen bedanken, der uns für 
diesen Abend die Eisbahn wie auch das Curling spielen sponserte.  
 
Meinen letzten Bericht in diesem Jahr möchte ich auch nutzen, um mich bei allen zu 
bedanken. Einmal bei denen, die mich beim Aufbau der neuen Gruppe stärkten und 
mir mit Rat und Tat zur Seite gestanden haben. Auch möchte ich nochmal meinen 
Dank all jenen sagen, die uns finanziell unterstützt und so die Aktivitäten ermöglicht 
haben. 
Vielen lieben Dank! 
Eure Tanja  
Bericht und Bilder: Tanja Kranski 
   


