
Weihnachtsfeier 2012

Volkschor, tolle Wünsche und "Weihnachtsbrigade"

Das war der Clou! Der VdK-Ortsverband Artern hatte sich zur Jahresabschluss- und
Weihnachtsfeier am 8. Dezember im Saal der "Kleinen Kneipe" nicht nur einen
Weihnachtsmann, sondern gleich eine ganze "Weihnachtsbrigade" kommen lassen.
Doch schön der Reihe nach. Vorsitzende Ina Römer freute sich im bis auf den letzten Platz

besetzten Saal Mitglieder
und Gäste in bester
Laune begrüßen zu
dürfen.

Ina Römer begrüßt,
während hinter ihr der
Volkschor bereits bereit
ist. © VdK

Sie hielt sich aber nicht
mit einer langen Rede
auf, sondern gab gleich
den Einsatz an den
Arterner Volkschor
weiter.

Da ging es mit dem festlichen Programm schon los. © VdK
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Dieser forderte gleich zum Mitsingen auf und erfreute mit einem halbstündigen
weihnachtlichen Programm.

Die Sängerinnen und Sänger waren mit den Herzen dabei. © VdK

Das bei allen Mitgliedern des Verbandes gut ankam und auch die kleine Texte, welche
Brigitte Andrejewski
vortrug, fanden
Beifall.
Weihnachtsgrüße von
Bernd Reiber und
Goldi Morcinek.

Als die Melodien des
Chores verklungen
waren, nutzten
Kreisvorsitzender
Bernd Reiber und die
Vorsitzende des
befreundeten
Ortsverbandes Bad
Frankenhausen, Goldi
Morcinek die

Gelegenheit ebenfalls mit wenigen Worten ihre Grüße und als Dankeschön ein kleines Präsent
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zu überbringen.
Beifall gab es auch für weihnachtliches Gedicht und Geschichte, welche Ina Römer vortrug.
Ein kleines Präsent zu kürzlich begangenen runden Geburtstagen ging dann noch an
Waldemar Rauchfuß aus Sangerhausen, Gabriele Mertinat sowie Hans-Dieter Begrich aus
Artern.

Und endlich kam der Weihnachtsmann. © VdK

Nach dem Kaffee und weihnachtlichen Gepäck kam dann der große Moment, der dem
Weihnachtsmann oder besser der
"Weihnachtsbrigade" gehörte.

…das fand auch die kleine Vivien

Sicherlich hatte nicht nur die kleine
Vivien aus Rüsselsheim, welche mit
ihren Großeltern da war, auf diesen
Moment gewartet.
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...und war glücklich!

Diese Männer und Frauen im roten Mantel bzw. roten Mützen sorgen immer für viel Spaß
und Unterhaltung.
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Die "Weihnachtsmannbrigade" hatte an diesem Tage tolles geleistet!© VdK

Neugierig ist man natürlich auch immer, was sie für Geschenke mitbringen, denn ein kleines
Geschenk, zumeist teilweise gesponsert, haben sie immer dabei.

Ina und Ronald Römer überbrachten die Glückwünsche
des Ortsvorstandes. © VdK

Ina Römer beschloss den offiziellen Teil mit den
Wünschen vom Vorstand:

"Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest, ein
paar Tage Gemütlichkeit mit viel Zeit zum Ausruhen
und Genießen, zum Kräftesammeln für ein neues Jahr.
Ein Jahr ohne Seelenschmerzen und ohne Kopfweh,
ein Jahr ohne Sorgen, mit so viel Erfolg, wie man
braucht, um zufrieden zu sein und nur so viel Stress,
wie Sie vertragen, um gesund zu bleiben, mit so wenig
Ärger wie möglich und so viel Freude wie nötig, um
356 Tage lang rundum glücklich zu sein."

Da solche Wünsche nicht von allein in Erfüllung gehen,
braucht es den VdK und die Mithilfe von uns allen. In diesem Sinne war auch der folgende
Aufruf, sich an der Spendenaktion für die Brücke auf dem Friedhof zu beteiligen, zu
verstehen.


