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Einstimmung auf Ostern mit unserem traditionellem
„Grüne Soße Essen“

In diesem Jahr 2019 waren es doch erfreulich viele Anmeldungen geworden, was anfangs noch
nicht so klar war. Vermutlich durch das Ostereierschießen (Bericht folgt noch) animiert, füllte
sich die Anmeldeliste im Schützenhaus.
Wie auch im letzten Jahr wurde auf entspannter Atmosphäre und Einstimmung auf das
Osterfest gesetzt, da das Schützenhaus nur halb besetzt war und sich jeder so ausbreiten
konnte wie er wollte.
Pünktlich um 18 Uhr waren die Gäste da und 30 Minuten später Silke bereit zum Essen
austeilen.

Silke Dammann-Bethge freut sich auf die Gäste
Aber irgendetwas stimmte nicht. Für die anwesenden Gäste wurde viel zu viel Essen geliefert
und eigentlich sollten laut Liste viel mehr Gäste da sein. Diese Diskrepanz klärte sich aber
durch nachkommende Schützen bald auf. Im Internet wurde auf der Homepage der Beginn mit
19 Uhr angegeben, auf der Liste im Schützenhaus und in den Niestetaler Nachrichten 18 Uhr.
So zog sich das Essen etwas hin, da ja nicht gleichzeitig gegessen wurde. Der Gemütlichkeit tat
dies aber keinen Abbruch, im Gegenteil!!

Die 18-Uhr- Gäste genießen schon mal das Essen …
Besonders freut es immer wieder Familien mit Kindern, am Grüne Soße Essen teilzunehmen,
siehe Bild.

Familientreffen
Obwohl das Essen diesmal reichlicher war als sonst, wurde alles leergegessen. Gut gemachte
Grüne Soße ist einfach zu lecker. Für den Schützenclub wurden die übrig gebliebenen Bunten
Ostereier vom Ostereierschießen mitverarbeitet.
Nachdem nichts mehr zu Essen übrig war, wurden durch viele fleißige Hände alle Spuren des
Grüne Soße Essens beseitigt. Ein besonderer Dank gilt Silke Dammann-Bethge, Brunhilde
Schell und Manuela Strücker, die im Akkord das Spülen und Trocknen des Geschirrs

übernommen hatten und Christa Mildner, die währendessen die Abrechnung übernommen hatte.
Im nächsten Jahr würden wir uns sehr freuen, angesteckt durch diesen Bericht, noch mehr
Anmeldungen zum Grüne Soße Essen zu erhalten. Es lohnt sich, wie man sieht!
Besonders „Vereinsneulinge“ sollten solche Gelegenheiten nutzen, mit den Altmitgliedern in
stressfreier Atmosphäre Kontakt aufzunehmen und sich in Ruhe viele Tipps geben zu lassen.
Ein Vereinsleben besteht nicht nur aus sportlichen Aktivitäten, sondern lebt erst durch ein
aktives Miteinander. Jedes Mitglied repräsentiert den Verein, ob aktiv oder passiv!

