
Wir erheben das Glas auf den neuen Frühling!

Im Frühling atmet man auch immer freier und ist im Herzen
fröhlicher. Es erwacht nicht  nur die  Natur,  sondern auch die
Gefühle, die Hoffnung und die gute Laune.

Und es kommt der 8. März, der nicht besonders in den Wurzeln
der  Geschichte  vertieft  ist,  und  dem wir  als  Tag  der  Liebe,
Schönheit, Zärtlichkeit und Herzlichkeit begegnen. An diesem
Tag  erwarten  die  Frauen  mit  Ungeduld  von  den  Männern
Glückwünsche, Blumen und Geschenke. Und die Männer bemühen
sich mit allen Kräften, dass wir Frauen nicht enttäuscht werden. 

IZ „Globus“ hat sich auch am Vorabend zum 8. März bemüht und
traditionell alle Interessenten eingeladen, dieses Fest zusammen
mit uns zu begehen. Unser großer Saal war wie immer gefüllt.

Der Tanzabend verlieh Erholung, lebhafte Musik  mit Arik Aprojanz
und Irina Schäfer, ein interessantes Programm, gestaltet von
Svetlana  Baranenko,  Igor  Shemyakov,  Lev  Gadas,  Irina
Konstantinova, Marina und Elena Murberg. Ein schmackhaftes
Menü zauberten Larisa Ritter und Alla Borodulina. So war das
ein schöner Tag! Und wie viel herzliche Worte der Dankbarkeit
hörten wir Organisatoren, als am Ende des Abends sich unsere
Gäste verabschiedeten.

Svetlana Baranenko

Hier sind einige Meinungen

Es war einfach klasse – sehr fröhlich! Es trafen sich Leute der
verschiedensten  Altersgruppen,  und  alle  tanzten,  waren
fröhlich wie kleine Kinder. Jeder konnte sich profilieren! Vielen
Dank  den  Organisatoren:  ein  erschwinglicher  Preis,  ein

interessantes
Programm,  eine
gute  Musik  … Es  war  eine  angenehme
Atmosphäre.  Solche  Veranstaltungen
müssen unbedingt sein! Dieser Abend traf
mit  meinem  55-jährigen  Jubiläum
zusammen. Ich bekam an meine Adresse

viele herzliche Glückwünsche nicht nur von Verwandten und Bekannten, sondern auch
von  vielen  „Globus“-Gästen.  Das  war  für  mich  das  ungewöhnlichste,
erinnerungswürdigste und aufregendste Fest der letzten Jahre.

Anatolij Reis



Zu einem erholsamen Abend „Gebt den Lieben Eure ganze Liebe“ bin
ich  mit  meiner  Freundin  gekommen,  und  wir  haben  uns  nicht
gelangweilt.  Der  Abend  war  gut  organisiert  –  sehr  festlich  mit  viel
Humor, fröhlichen Wettspielen, lustigen Szenen, lebhafter Musik, Tänze
bis zum Umfallen sowie Wein und köstliche Speisen. Besonders nett und
aktiv  waren  die  Männer.  Sie  beglückwünschten  uns  Frauen  zum
bevorstehenden Frauentag, dem 8. März, schenkten uns Blumen und
beteiligten  sich  an  den  Wettspielen.  Das  erinnerte  uns  an  eine
Inszenierung des Märchens für  „das goldene Ei“  in  moderner Weise.

Sehr schön und viel zu lachen!

Vielen  Dank  allen  Organisatoren  dieses
Abends und allen Teilnehmern.

Wir sind mit einem Gefühl, das mit Freude
zum Fest und zum Frühling und das mit der
Aufmerksamkeit der Männer ausgefüllt war,
nach Hause gegangen. Dieser Abend wird
noch lange in unserer Erinnerung bleiben.
Es  war  eine  sehr  herzliche  und
freundschaftliche Atmosphäre.

Marina Abt, Emilia Kenz


