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Neues von der Rheingauer Riesling Raute
Newsletter-Nr. 110 vom 10.06.2018

1. Sommerfest
Auszug Protokoll der letzten Sitzung:
Das Sommerfest der RRR wird am Samstag, den 04.08.2018 im Vereinsheim beim SV Erbach
stattfinden. Es wird zu diesem Termin ein Catering von der Metzgerei Ottes in Oestrich geben. Folgendes
Essen wurde für das Sommerfest bestellt: Schichtbraten in Paprika-Sahne-Soße, Kartoffelgratin, Spätzle
und Krautsalat. Das Essen wird um 18 Uhr in das Vereinsheim in Erbach angeliefert. Wegen der
Getränke wurde folgendes beschlossen: das Bier wird vom SV Erbach abgenommen, da diese einen
Bewirtungs-Vertrag mit Veltins haben, wir werden es in Flaschen abnehmen, kein gezapftes Bier. Die
anderen alkoholfreien Getränke werden von den Mitgliedern der RRR mitgebracht, die genaue Einteilung
hierfür wird in der nächsten Sitzung vereinbart. Andrea Kresz macht einen Nachtisch, wer sonst noch
Interesse an einer Kuchen-oder Nachtischspende hat, kann dies gerne mitbringen.
NEU - NEU - NEU - NEU - NEU
Folgende Personen sind aktuell für das Sommerfest eingeplant - bitte melden (info@hsv-rrr.de) oder per
Whats App an (Bernd 0174 6190115) wenn etwas nicht stimmt oder jemand fehlt.
Bei allen Mitgliedern mit "?????" in der Teilnehmeranzahl brauchen wir diese noch zur Planung - bitte bis
spätestens zur Sitzung am 20.06. mitteilen.
Stand: 10.06.2018:

2. Antwort von Innocent
Wir haben auch eine neue Mail von Innocent bekommen, dem es leider gesundheitlich in den letzten
Monaten nicht so gut ging. Rebecca hat sie wieder für uns übersetzt - was aufgrund der Länge
mittlerweile eine tagesfüllende Aufgabe ist. Doch seht selbst:
Meine lieben Freunde,

vielen Dank für Ihre Email vom 15. Mai 2018, worüber ich mich sehr gefreut habe.

Ich hoffe, dass Sie alle und auch Ihre Familien und Ihre Freunde bei bester Gesundheit sind.

Meiner Frau und meinen beiden Kindern geht es sehr gut und mir selbst geht es langsam ebenfalls
wieder besser. Ich werde Ihnen von meiner Krankheit im letzten April berichten. Alles hat begonnen am
Montag den 16. April,als ich mich nicht wohl fühlte. Ich ging zum Arzt und dieser stellte einen zu hohen
Blutdruck fest. Ich habe dem Arzt gesagt, dass ich noch nie an zu hohem Blutdruck gelitten habe und
dieser bei mir immer normal ist. Der Arzt antwortete mir, dass sein Blutdruckmessgerät einen zu hohen
Blutdruck anzeige und dass er mir entsprechende Medikamente verordnen würde. Demnach hat er mir
viele Arzneimittel gegen Bluthochdruck verschrieben.
Infolgedessen habe ich an Kraft verloren. Ich hatte keinerlei Appetit mehr und ständig Schwindelanfälle.
Am Abend des 20. April bin ich für mehrere Minuten in Ohnmacht gefallen und am Samstag den 21. April
bin ich ebenfalls in Ohnmacht gefallen. All das aufgrund der Arzneimittel gegen Bluthochdruck, die mir
der Arzt verschrieben hatte. Demnach hatte er eine falsche Diagnose meiner Krankheit gestellt. Am
Abend des 21. April wurde ich unverzüglich nach Ouagadougou in die Hauptstadt gebracht, wo weitere
Untersuchungen und medizinische Behandlungen vorgenommen wurden.
Am Montag den 23. April wurde ich von zwei Ärzten untersucht: einem Kardiologen und einem
Gastrologen. Beide haben mir Fragen gestellt, die ich beantwortet habe. Meine Ernährung wurde
komplett umgestellt. Am Montag den 28. Mai muss ich noch einmal nach Ouagadougou zurück für eine
Kontrolle einen Monat nach diesem Vorfall. Der Kardiologe hat mir gesagt, dass ich halbseitig gelähmt
hätte sein können, wenn ich nicht rechtzeitig nach Ouagadougou gebracht worden wäre. Eine halbseitige
Lähmung bedeutet, dass ein Teil des Körpers abstirbt. Ich habe wirklich großes Glück gehabt.
Gesundheitlich geht es mir jetzt viel besser und ich danke dem lieben Gott. Ich wurde innerhalb von acht
Monaten mit zwei Krankheiten geschlagen: meine Lungenentzündung im September 2017 und meine
Krankheit in diesem April aufgrund der falschen Diagnose eines Arztes und der Verschreibung von
Medikamenten, die mich leider sehr krank gemacht haben.
Die Sportsaison 2017/2018 ist nun beendet mit dem Abstieg unseres Lieblingsvereins in die 2. Liga.
Dies gibt den Managern unseres Vereins die Gelegenheit, die kommende Saison in Ruhe vorzubereiten
und sich als hauptsächliches Ziel den unverzüglichen Wiederaustieg in die 1. Liga zu setzen.
Ich versichere Ihnen, dass ich auch weiterhin ein bedingungsloser Fan des HSV bleiben werde und dass
unsere freundschaftliche Korrespondenz immer weitergehen wird. Ich bestätigte von ganzem Herzen
meine aufrichtige und ehrliche Freundschaft mit allen Mitgliedern der Rheingauer Riesling Raute.

Es ist immer noch heiß bei uns und wir warten weiterhin mit Ungeduld auf den ersten Niederschlag in der
Regenzeit. Unsere Talsperre ist mittlerweile komplett ausgetrocknet und es gibt kein Wasser aus den
Leitungshähnen. Das ist momentan eine sehr schwierige Zeit für uns.
Meine lieben Freunde, ich verlasse Sie mit diesen Worten und hoffe, bald wieder von Ihnen zu hören.

Mit herzlichen Grüßen,
Innocent

3. Landkarte der geilsten 2. Liga aller Zeiten

4. Termine
20.06.2018 Sitzung der Rheingauer Riesling Raute im O Sole Mio ab 19:00 Uhr
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