
Alle Jahre wieder… 
 
kommen festlich gekleidete Mitglieder des Lufthansa-Rentnervereins in der Vorweihnachtszeit zum mittlerweile 
traditionellen Weihnachtsessen zusammen. 
 
Und welch eine wunderbare Vermehrung der Teilnehmerzahl in diesem Jahr:  
Gar 70 hatten sich für unsere letzte Veranstaltung in diesem Jahr im Maritim-Hotel am Flughafen angemeldet.  
 
 
Den zur Einstimmung üblichen Sektempfang nahmen wir wie im Vorjahr an der Galerie Bar ein.  
Unser Vorsitzender Erich Hansen begrüßte auf das herzlichste die Mitglieder und Gäste und verlas ein Gruß-wort von 
Tony Ried, dem Vorsitzenden des Dachverbandes. 
Den kurzzeitig durch Krankheit verhinderten Mitgliedern, Gerd Funk und vor allem einen der Senioren in unserem Kreis, 
Karl Beu, sprach er die besten Genesungswünsche aus. 
 
 
Blumen oder Nikolaustüten gab es im Laufe der Veranstaltung für diejenigen, die in letzter Zeit ihre Lebensjahre gerundet 
hatten bzw. deren Jahresringe man sich gut merken kann:  
Hanna Galland-Ladwein, Christa Ott, Otto Gaulke, Heinz Cremer. 
 
Am Flügel spielte Heidi Buchheister Weihnachtliches, und da uns Gesang gegeben ist, stimmten wir als großer Chor ein in 
die bekannten Melodien. 
 
Gemessenen Schrittes näherten wir uns danach dem Classico-Restaurant eine Etage tiefer. 
Monika Kaiser, Anne-Marie Moll und Eva Tiemann hatten erneut professionell und mit dem Sinn fürs stilvolle Detail die 
Tische geschmückt und für jeden Teilnehmer das individuelle astrologische Horoskop des kommen-den Jahres als nicht 
ganz so ernstzunehmende Lektüre bereitgelegt. 
 
Das Buffet wurde eröffnet, und wir defilierten an den angebotenen Köstlichkeiten vorbei:  
Leichte mediterrane Antipasti, traditionelle Hauptspeisen, verführerische Desserts lagen vor uns – und wir probierten und 
genossen. 
 
Wir lehnten uns nach den Nachspeisen gerade zurück, als ein Klingeln aus der Lobby zu hören war.  
Ein Überraschungsgast trat ein. Der Nikolaus persönlich. Unser Gerd Mittelham hatte ihn persönlich getroffen 
und ihn gebeten, auch bei uns herein zu schauen.   
 
Er stellte sich als einer der Unseren vor – ein Herr der Lüfte, der viele Flugkilometer hinter sich hat und gar die Flughafen-
3-Letter-Codes beherrschte.  
In Versform reimte er sich durch das Vereinsgeschehen, verteilte Nikolaustüten an Geburtstagskinder mit runden Daten 
und lobte gleichermaßen die nicht mehr im Amt befindlichen Gründungsmitglieder.  
Der Nikolaus entführte uns in zahlreiche gedankliche Schleifen bis er wieder zum Touch-down kam und uns besinnlich 
verließ. 
 
Doch einige Tüten waren noch nicht verteilt. Der Vorstand, vertreten durch Erich Hansen und Heide Meinen-Krusche, 
ehrten die, die sich in der Vereinsarbeit des vergangenen Jahres besonders verdient gemacht hatten. 
Fünf Jahre GeLH Düsseldorf. Ein würdiger Rahmen, um den Vorstandsmitgliedern der ersten Stunde dafür zu danken und 
ihnen die silbernen Ehrennadeln zu überreichen.  
 
Danke und Glückwunsch an Heidi Buchmeister, Jörg Strackbein und Marie-Luise Cassagne! 

 
Nun durfte Weihnachten werden!  
Wir erlebten am 14. Dezember 2009 einen wundervollen, 
würdigen Abend.  
Ein großer Dank an das Organisationsteam und den 
Vorstand. 
      
                
                                                    Bernd Zellmer 


