
Hühner und Enten überraschten am Foto-Höck der Satus Senioren 

Am 17. November 2022 konnte Rolf Vogt im AZP, Frauenfeld 32 Senioren mit 

Partnerinnen und Freunden zum Foto-Höck zur diesjährigen Reise in den Norden 

Deutschlands begrüssen. Er bedankte sich für den Grossaufmarsch, der doch 

zeigt, dass die Reise Allen gefallen hat und den Rückblick nochmals geniessen 

möchten. 

Vor der Bildpräsentation ging Reiseleiter Günter Oetjen (82-jährig) nochmals 

auf das Entstehen und den Werdegang der Reise ein. Er war dankbar, dass das 

Reise-Arrangement gut angekommen ist und die Unterkünfte sowie die 

vorbestellten Menüs einwandfrei waren. 

 
der aufgestellte Günter 

Danach starte Walter die Power Point Präsentation und liess den Bildern – 

untermalt mit passender Musik – freien Lauf. Oft konnte man hören: oh – ah – 

weisst du noch – das war doch lässig, das schmeckte mir! Der tolle Rückblick 

wurde mit einem grossen Applaus quittiert. 

In der Zwischenzeit wurde das Dessertbuffet aufgebaut und Bestellungen für 

den Kaffee notiert. Das Buffet war sehr reichhaltig und gut; man durfte alle 

Varianten probieren. 

Während dem Geniessen des Desserts liess es sich Rolf nicht nehmen, 

verschiedenen Kolleginnen und Kollegen für das Organisieren, Mitkommen und 

Mitmachen in gewohnt, humoristischer Art und Weise zu danken. Kleine bunte 

Tragtaschen gefüllt mit Jojos, Jonglierbällen, kleine Leckereien, Cognac, Kerze, 

Schlüssel Ahornsirup, Weisswein verteilte er an Mitreisende, die zu einem 

speziellen Ereignis beigetragen haben oder sich dankend an einer ‘Papier-

schnitzel’-Jagd beteiligten.  

René Keller – er erhielt bereits während der Reise den Fressorden für ‘Kohl und 

Pinkel’ – besuchte uns bereits zwei Mal in Fredis Turnstunde. Damit er in Kürze 

unserem spielerischen Niveau näherkommt, übereichte ihm Rolf ein Set Jonglier-

Bälle, mit der Bitt um fleissiges Üben! 

Aus gut unterrichteter Quelle hat Rolf erfahren, dass Günter jeden Morgen ein 

Ei esse und Walter diesen Herbst viele Schnecken in seinem Garten Unheil 



anrichteten. So war es schwierig ein passendes Geschenk für die beiden Reise-

organisatoren zu suchen. Bei HEKS – Hilfe-schenken.ch – fand er etwas 

Passendes und bestellte die beiden Geschenks-Urkunden, eben 

…………  

20 Hühner für Günter  und 40 Enten für Walter 

Er übergab ihnen als kleines Dankeschön symbolisch eine Urkunde, wobei HEKS 

garantiert, dass der Gegenwert zielgerichtet und an bedürftigen Familien in 

Afrika, Südamerika oder Asien weitergeleitet werde, damit sich die Empfänger 

wieder eine sichere Zukunft aufbauen können. 

Während sich einige nochmals am Dessertbuffet bedienten, beteiligten sich 

andere an lebhaften Gesprächen oder genossen ein kühles Bier oder ein Glas 

Jubiläumswein. 

Zum Schluss orientierte Rolf, dass im kommenden Jahr eine kürzere Reise von 

3-4 Tagen im Raume stehe, voraussichtlich geht’s in den Tessin. Sobald 

Konkretes vorliege, werden die Senioren und Reiselustigen entsprechend 

orientiert und eingeladen. Viel zu schnell endete ein gemütlicher Nachmittag im 

Kreise von Gleichgesinnten. 

 

Bericht: Rolf Vogt 19.11.2022 

 


