Wir hatten FF Blue Mountains (Australien) zu Gast
11.04. - 18.04.2013 – ED Winfried Suchland
Am 11. April 2013 war es so weit: Wir konnten unsere „Aussies“ vom
FF Club Blue Mountains aus Queensland/Australien vom
Hauptbahnhof abholen! Per erster Klasse waren die meisten Gäste
nach einer erholsamen Nacht in Frankfurt nach Berlin gekommen.
Eine abwechslungsreiche Woche konnte beginnen, die - wie wir bald
merkten - hervorragend geplant und engagiert und flexibel von
Winfried und Bärbel durchgeführt wurde.
Das abendliche Konzert der Wellebits begeisterte wieder sehr, da hat
sich auch der weiteste Weg gelohnt.
Leider war das Wetter am nächsten Tag und bei unserer
Stadtrundfahrt nicht so besonders gut und auch der Frühling mit
seinem frischen Grün ließ sich noch nirgendwo sehen. Aber wir hatten
ja die teils fehlende Sonne im Herzen und so fehlte es praktisch an
Nichts.
Rechts Jeoff - ED der „Aussies“

Die Kunstführung (!) im Reichstag war ausgezeichnet, auch im Neuen
Jeoff (re)
Museum erfuhren wir viel, der Ausflug nach Potsdam mit anschließender Dampferfahrt, die Party im
Vereinsheim, das leckere Frühstück auf dem Fernsehturm, die Gelegenheit, anschließend sowohl Dom als
auch Humboldt-Box zu besichtigen, alles Punkte, die großen Anklang bei unseren Gästen fanden.
Die Schlossbesichtigung in Potsdam Sanssouci war dabei ein besonderes Highlight, auch wenn es leider
keine Filzlatschen mehr gibt, mit denen man früher durch die Räume schlurfen konnte. Die Begleitung und
alle Erklärungen unserer jungen Führerin, sogar durch den Garten zum chinesischen Teehaus, war
fachkundig, detailreich und sehr interessant.
Zwischendrin begegnete uns unerwartet und zur großen Freude unserer australischen Gäste der „Eumel“;
die große Kunstfigur, die einige von uns schon im letzten Jahr beim RBB-Sommergarten –Besuch erleben
konnten.
Seht selbst anhand der Bilder, wie vielseitig die Woche für uns alle war:

Ein „Wellebit“-Abend in Tegel

Treffpunt zur Stadtrundfahrt

Aufmerksame Zuhörer im Neuen Museum

Wiedersehen mit dem „Eumel“; den wir bereits im Sommergarten des SFB
letzten Sommer kennenlernen konnten

Frühstück auf dem Fernsehturm

Stadtrundfahrt – im Regen

Gruppenfoto vor dem Reichstag

U-Bahn—Fahrt

Eine Seepartie ist lustig ...

Party für unsere Aussies

Text: Sabine Wiegand
Verdiente Pause in Sanssouci

