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Beste Stimmung beim geselligen Zusammensein. (Foto: Heinrich)

Roter Mann zu
Gast beim VdK

und organisiert hatten: "Ohne
Ihre ehrenamtliche Unterstüt·
zung könnten wir jetzt nicht
hier gemütlich zusammen sit-
zen." Für das leibliche Wohl
standen an dem Nachmittag
wieder viele Köstlichketten in
Form von Kuchen und Torten
mit einem ausladenden Ku-
chenbuffet bereit.
Bei Kaffee und Kuchen Iie-

ßen es sich die Gäste erst ein-
mal gut gehen. Einige hatten
Geschichten und andere Ce-
dichte mitgebracht, Weih·
nachtslieder wurden ebenfalls
gesungen. Doch dann pochte
es laut an der Tür des Saales.
Der Nikolaus machte seine
Aufwartung in Begleitung sei-
nes Knechts Ruprecht und eini-
ger Musikanten. Eine will·
kommene Abwechslung für die
VdKler, die sich freuten wie
die Kinder. Begleitet von wei-
teren Weihnachts geschichten
fand die Verlosung statt und
die Preise zierten bald die
Tische so bunt wie nach der
Bescherung. Nach einem
Abendessen mit kalten ~latten
klang die unterhaltsame und
kurzweilige Iahresahschluss-
feier aus.

Weihnachtsfeier in Wirtheim
Bie berge m ü n d· Wirt·

heim (nu). "Das Weihnachts·
fest steht vor der Tür und mit
diesem Fest kommen auch die
Tage der Besinnung und der
Ruhe", hieß Friedbert Salmon,
Vorsitzender des VdK·Ortsver·
bands Wirtheim, die zahlrei-
chen Mitglieder und Partner
im Pfarrzentrum willkommen.
Für alle war die Iahresab-
schlussfeier eine willkommene
Möglichkeit, mit anderen ein
wenig zu .babbele" und sie
freuten sich über das gesellige
Beisammensein.
Neben Mitgliedern waren

aber auch Freunde und Be-
kannte sowie neue Gesichter
gekommen, und den guten Zu-
spruch wertete der Vorsitzen-
de als ein Zeichen der Verbun-
denheit zum Sozialverband
VdK. Wie immer prägten die
vorweihnachtliche Iahresab-
schlussfeier Gemütlichkeit und
Geselligkeit und die übliche
VdK·Arbeit blieb ausnahms-
weise außen vor. Da schöne
Feiern aber auch viel Vorbetet-
tung erfordern, bedankte sich
der Vorsitzende bei den üeißt-
gen Helfern, die mit Liebe und
Sorgfalt im Vorfeld geplant
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