
l0 Johre
Horchheimer Altenclub.
Wer den Pforrbrief oufschlögt,
findet iede Woche ouf Seite 3
den Hinweis:
"Altenclub: Dienstogs l5 Uhr
im Kolpinghous".
Wos verbirgt sich hinter diesem
Hinweis?

In CIuh der Alten isl wos losh,iff,irri:i::,:1,ä:F;Bi?.,",i";
Dennoch ist für Neuonkömmlinge und

Anloßlich des lO. lohrestoges seiner Grün-
dung durch Dechont Rochwolsky hot sich
"Kirmes-Megozin" einmol im CLUB umgese-
hen. Erstes ouffollendes Merkmol: Von "olt"

konn bei den Aktivitöten des CLUB's und

seiner Mltglieder fost keine Rede sein.
Geleitet wird der CLUB seit seiner Gründung
von Frou Rio Boyer , ihr zur Seite steht ols

Kossiererin Frou Morgo Scherhog und I 981
kom ols Helferin noch Frou Morio Höuser

dozu. Der überkonfessionelle CLUB zöhlt
z.Zt rund 40 Mitglleder, dovon 4 über
9Oiöhrige. Die Frouen sind übrigens in der
Mehrzohl. Mitgliedsbeitröge werden nicht

erhoben, dofür geht ober om Ende des

Nochmittogs ein Sporschwein rund, ous

dessen lnnenleben onfollende Kosten bestrit-

ten werden. Auf leden Foll ist es eine unheim-
lich lustige Gesellschoft, die sich dienstogs

im Kolpinghous trifft. Mon merkt es sofort.

Jeder fr;hlt sich wohl und freut sich ouf dos
Progromm. Mit Koffee und Kuchen föngt der
Nochmittog erst einmol gemütlich on. Es

geht donn weiter mit einem Vortrog oder
ouch mit Lied- und Musikvortrögen von Schul-
kindern. Wenn onschließend ous eigenen
Liederbüchern gesungen wird, sind olle eif-
rig bei der Soche. Für den Rest des NochmiF
togs geht donn ieder seinen eigenen Nei-
gungen noch , sei es durch Spiel, Hondor-
beit oder Gespröch. Einmol im Monot ist

ouch "lnitiotor" Dechont Rochwolsky zur
Stunde der Besinnung dobei.
Zu den Aktivitöten gehören ouch: die iohrli-
chen Busousflüge in die nöhere und weitere
Umgebung von Koblenz, die Advents- und

Weihnochtsfeier und der Kornevolsnochmit-
tog mit Prinz, Confluentio und ollen oktiven
Horch hei mer Kornevo listen.

immer herzlich willkommene Göste stets noch
ein Stuhl frei. Selbstuerstöndlich wird ouch

ieder Geburtstog gefeiert, bei runden Ge-
burtstogen gibt es sogor ein Geschenk. Eine

besondere Attroktion gob es zum 10. Ad-
vents- und Weihnochtsfest: Rio Boyer schenk-

te iedem Mitglied des Altenclubs einen selbst-

gestolteten Johreskolender mit Originolouf-
nohmen von Horchheim, fotogrofiert von

Joochim Hof. Ein.e beochtliche Leistung und
wohlgelungene Uberroschung.
Wie sogte doch der britische Philosoph und
Politiker Herbert Louis Somuel (1 BZ0-l 959)?
"Mon konn nichts dogegen tun, doß mon
oltert, ober mon konn sich dogegen wehren,
doß mon veroltet". ln diesem Sinne wün-
schen wir den Horchheimern im Altenclub
ouf ieden Foll weiterhin frohe und beschou-
liche Stunden O

Hans Feldkirchner

Gaststätte Ries
BUNDESKEGELBAHN

ffi BILLARD-DARTSPTEL
Kleiner Saal für Feiern bis ca. 50 Personen

warme Küche bis 24.00 Uhr, kalte Küche bis 1.00 Uhr

lm Ausschank M ßünigobrdneu

Ab 16.00 Uhrgemütlich, froh und heiter, beiunsererWirtin Maria Peiter

5400 KOBLENZ-HORCHHEIM . Brandenburgstraße 5 .Telefon 79tt12
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