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Bastelabend im Feuerwehrmagazin in Mittelstadt 

am 24.11.2022 

 
Nach langer Corona-Pause veranstaltete der Obst- 

und Gartenbauverein, mit der Floristin Christine 

Widmann, einen Bastelabend zum Thema 

„Festlicher Raumschmuck“. Alle Teilnehmer 

brachten verschiedene Arten von Grünzeug und 

verschiedene Zapfen mit. Zudem hatten wir dieses 

Jahr Christbaumkugeln und Schwemmholz anzubieten. Unser Mitglied Monika hatte es 

aus dem Allgäu mitgebracht. Alle Teilnehmer durften sich an der großen Materialauswahl 

bedienen. So was ist nicht selbstverständlich. Nach einer kurzen Begrüßung von Conny 

Weigold, starteten die Frauen mit vollem Eifer die Erstellung von Kränzen und 

Gestecken. Christine Widmann stand mit Rat und Tat zur Seite und gab Tipps, um die 

Vorstellungen umsetzen zu können. Alles lief sehr entspannt und ruhig ab, alle waren 

sehr vertieft in ihr Tun. Als die Bastelarbeiten noch ausgeschmückt wurden, kam eine 

weihnachtliche Stimmung auf. Alle waren sehr glücklich und zufrieden mit ihren 

Ergebnissen. Es sind sehr schöne festliche Gestecke entstanden, die gerne auf unserer 

Homepage bewundert werden können. Zum Schluss hat uns Christine Widmann noch 

ein Gedicht zum Thema „Frieden“ vorgelesen. Das war eine sehr schöne Erinnerung an 

die bevorstehende friedliche Weihnachtszeit. An dieser Stelle bedanken wir uns herzlich, 

bei der Freiwilligen Feuerwehr Mittelstadt für die unkomplizierte Bereitstellung ihrer 

Fahrzeughalle. Insbesondere aber bei Rose und Werner Knecht für ihre großartige 

Unterstützung. Die Beiden haben uns mit Köstlichkeiten versorgt, mit selbst angesetztem 

„schwäbischen Amaretto“ und einem leckeren Gin. Der Amaretto kam bei den Frauen 

sehr gut an. Rose hat dazu noch ein Apfelbrot gebacken, welches ebenfalls sehr lecker 

war. Vielen Dank an Euch zwei! Außerdem danken wir Christine Widmann für ihren 

lehrreichen und zugleich sehr sympathisch geleiteten Abend. Conny übergab ihr ein 

kleines Dankeschön. Bedanken müssen wir uns ebenfalls bei den Männern, Thomas, 

Patrick, Volker und Werner. Sie haben für uns Frauen die Tische auf- und abgebaut. 

Vielen lieben Dank an Euch Vier! 

 

Euer Obst- und Gartenbauverein Mittelstadt 

http://www.ogv-mittelstadt.de/
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