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Weihnachtsfeier REHAWerkstatt Freiburg
Von A. H.
H. A.
REHA-Werkstatt Kirchzarten
Einige Leute hatten sich für die Vorbereitungsgruppe angemeldet. Sie halfen
beim Servieren, beim Spülen und was
sonst noch alles zu tun war.
Es wurde musiziert und gesungen.
Frau M. hat ein Gedicht vorgelesen.
Der Krabbelsack darf natürlich nicht
fehlen, gespannt holte sich jeder sein
Geschenk aus dem Krabbelsack.
Das selbstgemachte Weihnachtsgebäck hat sehr gut geschmeckt. Nach
einem gemütlichen Kaffee löste sich
die Runde langsam auf. Jeder durfte
sich eine Weihnachtstüte mit nach
Hause nehmen.
Es war ein schöner, gelungener
Nachmittag.

Weihnachtsfeier REHAWerkstatt Freiburg
Arbeitsbereich Wäsche

Der Krabbelsack durfte natürlich nicht
fehlen und einer nach dem anderen
bekam sein Geschenk. Wir hatten sehr
viel Spaß beim Auspacken der Geschenke und jeder freute sich über
seines.
Danach gingen wir wieder nach Hause.
Insgesamt war es ein gelungener
Abend.

Heiligabend in der
Wohngruppe Emmendingen
Von H. M. u. A. K.
Tageszentrum Bad Krozingen
Wie jedes Jahr fanden sich die Besucher und Bewohner im reizvollen Gewölbekeller der Hebelstraße ein, um
gemeinsam einen schönen Heiligabend zu verbringen.
Auch dieses Jahr gab es Fondue und
ein Salatbuffet, die Salate wurden von
uns am Montag den 23.12.13 im Tageszentrum Emmendingen zubereitet.
Da sich dieses Jahr nur 3 Personen
bereit erklärten, die Salate zuzubereiten, wurde es zum Ende des Tages
sehr eng mit der Fertigung der Salate.
Das Essen hat Allen sehr geschmeckt.

Von H. A.
REHA-Werkstatt Freiburg

Weihnachtsfeier der Wäscheabteilung
in der Mooswaldbierstube am
09.12.2013. Wir trafen uns und saßen
zusammen.
Zuerst hat jeder sein Essen bestellt
und speiste gemütlich in harmonischer
Runde. Danach wurden vier Weihnachtsgedichte als Symbol für die vier
Kerzen des Adventskranzes
vorgelesen.

Nach dem Aufräumen saßen wir noch
gemütlich beisammen und haben uns
unterhalten.
Etwas später am Abend gab es dann
noch das leckere selbstgebackene
Weihnachtsgebäck und wie jedes Jahr
die traditionelle Linzertorte.
Schließlich machten wir uns nach und
nach auf den Heimweg.

