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Der Weihnachtsmann kam zum Fasching

Begrüßung durch den Teufel. © Ronald Römer

Auch nach Aschermittwoch kann man gut Fasching feiern und das bewiesen um die 60
Mitglieder unseres Ortsverbandes am 15. Februar. Nach einer kurzen Begrüßung durch den
Teufel (Ina Römer) tauchte plötzlich sogar der Weihnachtsmann (Ronald Römer) auf und
wunderte sich über die Dekoration im Saal. Da stellte er fest, er hatte entweder verschlafen
oder war zu früh. Doch egal die mitgebrachten Süßigkeiten verteilte er an die Anwesenden
und für unsere Hauptpersonen Sir Henry (Henri Fensterer) und Assistent Bernd hatte er noch
bunte Eier. Unterwegs war ihm nämlich noch der Osterhase über den Weg gelaufen!

Der Weihnachtsmann hatte sich wohl mit der Zeit vermacht. © Ronald Römer
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Der Saal war voll besetzt mit begeisterten Narren. © Ronald Römer

Vielfalt einer Unterhose. © Ronald
Römer

Nach dieser Einleitung übernahmen Sir Henry und sein
Assistent Bernd das Zepter und brachten den Saal zum
Kochen. Die Anwesenden wurden gleich mit einbezogen
und schunkelten u. a. zu "Es gibt kein Bier auf Hawai".
Danach gab es eine Modenschau mit einem universell
einsetzbaren Teil (lange Männerunterhose) und es war sehr
interessant, wozu die so alles taugte z. Bsp. als nordische
Haube, als Stola. Schleier, Badehose, Bolerojacke,
Kellnerschürze und wenn es sein muss dann auch als
Männerunterhose - es blieb kein Auge trocken.

Mit einem Sketch "Kaffeepause beim Arzt und Schwester
Bernadette" ging es munter weiter. Anschließend folgte die
richtige Kaffeepause mit leckeren Pfannkuchen.
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Kaffeepause in der Klinik kann lustig sein. © Ronald Römer

Herbert Rein mit musikalischer Einlage. © Ronald Römer

Unser Mitglied Herbert Rein sang das Lied von der musikalischen
Familie und spielte "Das Echo" auf der Mundharmonika - wofür er
riesen Beifall bekam.
Damit die Pfannkuchen nicht ansetzten, mussten wir wieder
mitmachen - die Hände zum Himmel, sowie links, rechts, vor und
zurück.
Bei dem Lied "die Fliege" lief Sir Henri mit einer großen
Fliegenklatsche der Bedienung Jessi hinterher.
Henri sollte Wasser holen und stellte fest dass der Eimer ein Loch
hat und Bernd gab ihm Ratschläge wie er das Problem lösen sollte.
Zwischendurch gab es Tanzmusik, die von den Mitgliedern genutzt wurde, denn Sir Henri zog
sich um.
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Es wurde auch tüchtig getanzt. © Ronald Römer

Spaß mit "Trude Herr" im grünen Kleid.© Ronald Römer

Was dann zum Vorschein kam war der Brüller schlechthin Sir Henri als
Trude Herr im grünen Kleid mit dem Lied "Ich will keine Schokolade" und in
dem Aufzug brachte er dann noch den "Gangnamstyle"
Es war eine tolle und sehr gelungene Faschingsveranstaltung, das merkte man
schon daran, dass es keiner eilig hatte nach Hause zu kommen.
Ein herzliches Dankeschön noch mal an Sir Henry und Assistent Bernd für
das fabelhafte Programm und ganz wichtig das Team der Kleinen Kneipe für
die gute Bewirtung.

Silvia Danicke © Ronald Römer

Im Laufe des Nachmittages galten unserem Mitglied Silvia Danicke
herzliche Glückwünsche mit Urkunde, Nadel und Präsent für ihre
10jährige Treue zum Verband. Wir wünschen Ihr, dass sie sich noch
lange in unserer VdK-Familie wohl fühlt.
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Ina Römer dankt den Akteuren Sir Henry und Bernd. © Ronald Römer

Auf ein Neues

im nächsten Jahr!

Artern – Hellau! VdK – Hellau!


