
WMTV Wald-Merscheider Turnverein 1861 e.V. 
Adolf-Clarenbach-Straße 41 

42719 Solingen 
 

Tel.  0212-318597 
Fax 0212-2311476 

info@wmtv.de 
 

 
WMTV Solingen 1861 e.V.  -  MS-SBE-Gruppe 

 
Multiple Sklerose – Parkinson – Schlaganfall – Epilepsie – Sport mit Bewegungseinschränkung 

MS-SBE-Gruppe 
Andreas Lukosch 

Tel. 0177-5843012 
a.lukosch@florafrey.de 

    
 
 

Zusammen, Beisammen 
 
Weihnachtsfeier des MS-SBE-Gruppe 2006 

 
 
Am 12. Dezember 2006 luden Andreas und Bill die MS-SBE-Gruppe 
zu einem gemeinsamen Kaffeetrinken und späteren Abendessen ein. 
28 Personen der Gruppe fanden sich um 15.00 Uhr im Jahnsaal ein. 
Anfänglich war es etwas ruhig im Saal, aber die sieben von den 
Betreuerinnen gebackenen Kuchen und der heiße Kaffee löste so manche Zunge und nach 
und nach schwoll der Geräuschpegel an, so dass jeder ein wenig lauter sprechen musste. 
Danach wurden die drei „Engel“ (seltsam, zu Hause können sie schon mal kleine 
Teufelchen sein!) mit einem weihnachtlichen Strauß von Andreas für ihre Hilfe bedankt. 
Von den Gruppenmitgliedern wurde als Dank ein kleiner, dicker Keramikweihnachtsmann 
überreicht. Andras und Bill erhielten eine Flasche Wein und einen Umschlag. 
 
Wer nun allerdings dachte, er könne sich mit seiner vierten oder fünften Tasse Kaffee 
behaglich dem Plaudern hingeben, wurde eines Anderen belehrt: Andreas hatte einige 
Spiele im „Sack“ und die an den vier Tischen Sitzenden mussten sich einiges ausdenken. 
Es fing harmlos mit einer Buchstabenreihe an. Daraus sollten so viele Worte wie möglich 
gebildet werden. Jeder Tisch hatte sich einen Namen gegeben, natürlich nicht der Tisch 
selbst, sondern die darum herum Sitzenden, und der Siegertisch hatte auch den passenden 
Namen: Sieger! Danach sollten Worte niedergeschrieben werden, die aus vier Buchstaben 
bestehen durften und deren letzter Buchstabe auch der erste des neuen Wortes war. Es 
folgte ein Stadt – Land -  Fluss-Spiel. 
Dann  hieß es „Bingo“: Jede/r bekam ein Blatt Papier mit Zahlen und wer zuerst alle 
Zahlen hatte, war der Sieger. Bill mischte die Kugeln und Sabine gab sie bekannt. Der 
Autor war schon mit bis auf vier Zahlen auf der Siegerstraße, als Ulla sich, mit typisch 
weiblicher Hinterlist und einem wilden „Bingo“-Ruf, an ihm vorbeischob und den Preis 
kassierte! Es hatte nämlich jeder als Einsatz einen Euro gesetzt, der, abzüglich des 
Gewinnerpreises, aufgerundet einer Kinder-Organisation gespendet wird.  
Und dann kam es dicke: Andreas verteilte Seiten, auf denen eine Aufgabe stand, von der 
Einstein behautet haben soll, dass nur zwei  % der Menschen  in der Lage wären, sie zu 
lösen! Da rauchten aber die Köpfe! Leider gab es dafür keinen Preis! 
Hast du nicht gesehen, war der Nachmittag dahin und es kam die Stunde der kleinen, 
schwarzen (Haare! Später von Andreas auch vorgestellt! Die Köchin!) Kochkünstlerin! Die 
vorbestellten Speisen wurden gegen 18.00 Uhr aufgetragen und stellten so manchen vor 
das Problem, wohin mit den Leckereien, die gut aussahen und ebenso schmeckten, aber 
mit ihrer Menge das Fassungsvermögen etlicher Mägen überstiegen! (Einem 
Baltendeutschen aus Riga, der den 2. Weltkrieg im zarten Kindesalter überstanden hat, 
kann so etwas natürlich nicht schrecken! Anm. d. Autors).  
Sabine las dann noch zwei Geschichten vor: Ein „verenglischtes“ Gedicht und eine 
Geschichte über Menschen, die dem Anderen die Adventsbeleuchtung nicht gönnen, bis es 
zur Katastrophe kommt. 
Ab 19.30 Uhr fing dann die Gesellschaft an, sich aufzulösen. Unter allgemeinen und 
speziellen Wünschen für Weihnachten und das Neue Jahr, sowohl für die Betreuer als auch 
für die Gruppenmitglieder, und dem Willen, noch lange in der Gemeinschaft bei den 
Übungsstunden beisammen sein zu können, strebten alle heimwärts. Ein Treffen 
fröhlicherer, gelösterer Menschen kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Da kann 
sich so mancher gesunde Miesepeter eine ganz dicke Scheibe von abschneiden!  
 
 
Egmont Holtz. 
 


