Transpersona-Treffen am 04.07.2013 in Rapperswil

Endlich war es wieder soweit, der “große“ Tag war da,
es Stand wieder ein Treffen vom Club an. Endlich wieder
in Schale schmeißen, Schminken, herausputzen und die
Seite in vollen Zügen genießen. Anders wie
normalerweise üblich, nicht in geschlossenem Rahmen,
diesmal war ein Ausflug nach Rapperswil geplant.
Zuerst einen Spaziergang an der Promenade bzw. am
See und anschließend im Restaurant Dieci al lago
etwas leckeres Essen und nette Gespräche führen.

weibliche

So wie schon gesagt der Große Tag war da, leider waren nur sechs Damen angemeldet, war es der
Zeitpunkt, war es der Rahmen, war es das Wetter?...wir wissen es nicht, es entstand auch hierzu eine
Diskussion über die Frage warum, mal wieder, so wenige Mitglieder anwesend waren. Aber dies
gehört jetzt nicht hierher
Nachdem die üblichen Fragen geklärt waren: was ziehe ich an, passen die Schuhe zu dem Kleid, sind
die Schuhe nicht zu hoch, ist das Outfit passend für den Abend, macht mich das Kleid dick, welches
Make-up passt usw. klingt alles nach Klischee, aber ich denke wir kennen diese Thematik nur zu gut,
ging es los. Treffpunkt war um 19:00 Uhr am Parkhaus an der Promenade, ich hatte die eMail
natürlich wieder nicht so aufmerksam gelesen, so dass ich prompt im falschen Parkhaus war aber
mit der Hilfe von Jeanine, die mich dann telefonisch etwas durch Rapperswil gelotst hatte, war ich
dann auch endlich am Ziel, natürlich mal wieder 20 min zu spät(zu meiner Entschuldigung, es gab
einen Stau auf der Oberland-Autobahn). Zu diesem Zeitpunkt waren wir dann zu viert: Jeanine,
Christine, Monika und Ich. Talia musste leider absagen (Krankheitsbedingt) und Sharon war auf 20:30
Uhr angekündigt. So machten wir uns also zu viert auf den Weg und schlenderten an der Promenade
entlang. Die Aufregung war natürlich groß, an diesem herrlichen Abend (nicht zu warm und auch
nicht zu kalt) waren sehr viel Leute unterwegs und die Blicke waren spürbar. Da wir Jedoch in der
Gruppe unterwegs waren und uns unterhielten war dies dann sehr schnell verschwunden. Da wir ja
seit Anfang Juli unsere neue Homepage auf geschalten haben kam die Idee auf, aktuelle Bilder für die
Homepage zu „schießen“, das Ergebnis könnt Ihr hier sehen: Sind Doch gelungen?

Um 20:00 Uhr hatten wir dann einen Tisch in der Pizzeria reserviert…Reservierung absolut
notwendig. Aber trotzdem, zu unserer Freude, konnten wir einen Platz auf der Terrasse ergattern. Es
entstanden lockere Gespräche über den Club, was wir verbessern können, was können wir tun damit
mehr Teilnehmer zu den Treffen kommen usw. es war so locker,
dass der „Umstand“ als Frau dort zu sein fast vergessen wurde
und ich sogar mit meinen langen Fingernägeln, die an diesem
Abend zum ersten Mal trug, fast problemlos umgehen konnte;-).

Um ca. 21:00 Uhr stieß Sharon nach dazu. Zu Fünft mussten wir dann Doch kapitulieren und uns in
den Innenraum des Restaurants zurückziehen, da wir dann mit unserer z.T. leichten Kleidung, doch
etwas zu frieren begannen. Man muss immer dann aufhören wenn es am schönsten ist und so
mussten wir dann um ca. 23:15 Uhr wieder aufbrechen. Ich denke es war wieder ein gelungener
Abend der uns in Erinnerung bleiben wird. Die Vorfreude für das nächste Treffen ist natürlich groß,
da es auch wieder ein Highlight sein wird: „Waldfest“ am 23.08. in Opfikon. Diesmal hoffentlich mit
vielen Teilnehmerinnen…
Bis Bald und LG Emma

