„Ihr Kinderlein kommet“ –
Als wir dieses und weitere gemütvolle Weihnachtslieder anstimmten, standen wir neben einem
überdimensionalen Lebkuchenhäuschen im Foyer des Maritim‐Hotels. Heidi Buchheister saß am
Flügel und begleitete musikalisch unseren Gesang.
Zuvor hatte der 1. Vorsitzende, Erich Hansen, uns und die erschienenen Gäste bei einem
Sektempfang herzlich begrüßt.
Der Gang zu unseren Plätzen im noblen Ambiente des „Restaurant
Classico“ erinnerte an die Spannung vor der Bescherung:
Welche nette Überraschung finden wir dieses Jahr auf den stilvoll
dekorierten Tischen vor?
Es waren liebevoll verpackte Grußkarten mit aufgeklebten
Papierreliefs. Diese Kunst der Papierreliefs, so erfuhren wir,
entstand bereits im 14. Jahrhundert. Auch heute gehört dazu ein
langwieriger handwerklicher Entstehungsprozess.
Eine Tüte mit selbstgemachten Vanillekipferl und Champagnertrüffel aus einem regionalen
Traditionshaus waren für das heimische Naschen gedacht.
Ein großes
Dankeschön an das
Kreativteam um Eva
Tiemann, Monika
Kaiser und Anne‐
Marie Moll für das
liebevoll erstellte
Arrangement . Wer
den Damen bei den
Vorbereitungen
nachträglich
zugucken möchte,
schaue sich bitte
die Bilder auf
unserer
Internetseite an.
Wir hatten mit
einer kleinen Verspätung unsere Plätze im Restaurant eingenommen – beim Hineingehen
aufmerksam das aufgebaute Dinner Buffet registriert, so dass die Vorspeisen wie Geräuchertes von
Lachs und Heilbutt mit Balsamicoglace, Jungschweinbraten mit Pflaumensalat und ABB‐Senf usw.
sehr zügig Zuspruch fanden.
Unser Impresario (dt. „künstlerischer Leiter“), Gerd Mittelham, hatte zwei junge, bezaubernde
Damen aus seinem „Krefelder Talentschuppen“ mitgebracht, die uns zwischenzeitlich mit ihrem

Querflötenvortrag ein vorweihnachtliches, musikalisches Gepränge darboten, und so gab es
mehrfach herzlichen Beifall für Leonie Diederichs & Johanna Soboll.
Applaus ebenfalls für den vergnüglichen Redevortrag unseres Mitgliedes, Alfred Jenkel.
Vielen von uns war es sicherlich bereits aufgefallen, dass sich unser Gründungsmitglied Anne‐Marie
Moll Jahr für Jahr intensiv und mit großem Einsatz bei den Vorbereitungen für den Höhepunkt
unseres vereinsinternen, gesellschaftlichen Miteinanders, dem Weihnachtsessen, ideenreich
einbringt.
Dafür bedankte sich der Vorstand und ehrte sie in einer besonderen Zeremonie mit der Silbernen
Ehrennadel.

Der Dank für diesen wunderschönen Abend geht aber an alle, die sich an dessen Vorbereitungen
beteiligt haben – an den Vorstand und das erweiterte Eventteam!
Bernd Zellmer

