
 WINTERFEIER – VdK KÄFERTAL 19.12.2009 
 
 Kalter Wind, weiße Straßen und die Gäste hatten rote Nasen, aber im Saal gab es 
 heißen Kaffee und Tee, sodaß man sich schnell wieder wohlfühlen konnte. 
 Der Saal wurde wie immer von fleißigen Helfern Winter - und Weihnachtlich ge- 
 schmückt. 
 Die 1. Vorsitzende Karin Jenter begrüßte auf das herzlichste ihre Gäste und bedankte 
 sich für Ihr Kommen trotz der klirrenden Kälte. 
 Bei der Begrüßung der Ehrengäste, an der Spitze Stadtrat Roland Weiß, der eine 
 Geschichte über einen kleinen Wollfaden erzählte und allen im Saal frohe Festtage 
 sowie alles Gute, Gesundheit und Zufriedenheit für´s neue Jahr wünschte. 
 Altstadtrat Karlheinz Haas, vom OV-Neckarau der 1. Vorsitzende Peter Hocker und 
 seine Kassiererin Christel Benzinger,der Vorsitzende des Ältestenkreises der Union- 
 kirche Wolfgang Mentzel mit Gattin. Vom Kreisverband Mannheim konnten wir den 
 2. Vorstand Hans Holzinger mit Gattin begrüßen, der uns Grüße vom Kreis über- 
 brachte und die Arbeit und die Harmonie des Ortsverbandes Käfertal lobte. Der OV- 
 Käfertal  konnte in diesem Jahr über 40 neue Mitglieder gewinnen, in seiner Rede 
 erinnerte Herr Holzinger an das Ehrenamt das so wichtig aber nicht immer selbstver- 
 ständlich ist. 
 Jetzt war es an der Zeit ein Tänzchen zu wagen, dazu sangen und spielten das 
 Duo Moni & Wolf. Schnell verging die Zeit und der erste Programmpunkt war an der 
 Reihe; 
 Erika Schmalz & Norbert Schulz begeisterten das Publikum mit ihren Tänzen zu  
 Melodien von Operette & Musical natürlich durften Sie nicht ohne Zugabe von der Bühne. 
 Die 5 Damen von der „Heilsarme“ versuchten die Gäste zu bekehren bzw. luden sie 
 ein mit dem Refrain „ Weg mit dem Alkohol “. 
 Allerdings hatte man den Eindruck, sie probten mehr das Trinken als das Singen, es 
 war unterhaltsam und den Gästen gefiel es trotz einiger Misstöne. 
 Nach der Sektpause, stachen die Rheinauer – Seebären in See, mit ihrem bunten 
 Programm begeisterten sie das Publikum, das auch eine Zugabe forderte und auch 
 erhielt. 
 Karin Jenter bedankte sich bei allen Helfern, bat sie auf die Bühne und überreichte 
 ein kleines Dankeschön. Ab sofort durfte wieder getanzt werden. 
 So gegen 17:30 Uhr wurde die Ziehung bzw. die Verlosung der Gastgeschenke vor- 
 genommen. Dazu brauchten wir ja eine Glücksfee, der jüngste Gast im Saal sollte 
 es in diesem Jahr sein. 
 Der kleine Pascal 6 Jahre aus Leutershausen machte seine Sache ausgezeichnet. 
 Gegen 18:00 Uhr verließen die ersten Gäste den Saal, nicht ohne sich zu bedanken 
 für den schönen Nachmittag und das Versprechen beim nächsten Fest wieder dabei 
 zu sein. 
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