
Kurzweil im PfarrheimGN'2..
..l~' IIJ,. W Jahresabschlussfeier beim VdK in Wirtheim
Biebergemünd- Wirt-

he i m (nu). Gesang und Ge·
nuss waren' die Zutaten bei der
Jahresabschlussfeier des VdK-
Ortsverbandes Wirtheim, der
seine Mitglieder sowie deren
Freunde und Bekannte zum
vorweihnachtlichen und gesel-
ligen Beisammensein eingela-
den hatte.

Das Unterhaltungspro-
gramm gestalteten die Flöten-
kinder von Angela Desch und
die WiSiKids unter der Leitung
von Simone Macht und Anette
Pfeifer.
.Das Weihnachtsfest steht

vor der Tür, und an diesem

Nachmittag wollen auch wir
mit besinnlichen Momenten in
geselliger Runde das Jahr be-
schließen", hieß Vorsitzender
Friedbert Salmon die vielen
Gäste im voll besetzten Pfarr-
zentrum von Wirtheim will-
kommen. Schöne Feiern erfor-
dern auch viel Vorbereitung,
deshalb bedankte er sich bei
den fleißigen Helfern, die mit
Liebe und Sorgfalt im Vorfe1d
geplant und organisiert sowie
die Tische festlich dekoriert
hatten. Eröffnet wurde der
Nachmittag mit Kaffeetrinken
und einer ausladenden Ku-
chentheke sowie vielen Ge-
sprächen in geselliger Runde.

Doch dann öffnete Fnedbert durchaus Katz und Maus,
salmon die große Schiebetür, Specht und Käfer, aber auch
und die Kinder der Flötengrup- Bär und Fuchs miteinander
pe von Angela Desch erfreuten tanzen können. Im Anschluss
mit ihrem musikalischen Vor- an das bekannte Weih"nacllls-
trag das Publikum. Sie spielten lied "Eine Muh, eine Mäh"sa'n-
Weihnachtslieder wie "Ihr Kin- gen die großen WiSiKids weni-
derlein, kommet", ,,0 Tanne- ger geläufige Adventslieder.
baum" "Morgen, Kinder, Zwischendrin wurden Ge-
wird's was geben" und "Alle schichten und Gedichte vorge-
Jahre wieder". Anschließend tragen. Bald zierten die Preise
präsentierte Erik Halterbeck der Tombola die festlich ge-
sein Können an der Geige. "In schmückten Tische mit einer
der Weihnacht geht es um eine bunten Bescherung, "bevor der
besondere Nacht", erläuterte unterhaltsame und kurzweili-:
Simone Macht, und die klei- ge Nachmittag mit einem
nen und etwas dezimierten Abendessen und den besten
großen WiSiKids zeigten mit Wünschen für das Fest und
Gesang und Tanz, dass dabei den Jahreswechsel ausklang.



Kinder bereichern den Nachmittag mit Gesang und Tanz. (Foto: Heinrich)


