Alle Jahre wieder …
ist Weihnachtszeit und damit auch WEIHNACHTS - KEGELEI - FEIER.
Am 14.12 fand diese bei uns statt, natürlich im Clubheim.
Auch hier hieß es erstmal für das fleißige Helferlein - am Vormittag - den mittleren Saal zu
schmücken, der Kegelraum durfte auch nicht vergessen werden.
Was unsere Mitglieder noch nicht wissen konnten, diesmal kegelten sie nur zur Freude von
BGSI, unserem „Pudel-Hund“, es gab keinen Auftrag, die Hauptorganisationen lagen in den
Händen von Regine und Christiane, nur am Abend unterstütze Bärbel Christiane noch.
14:00 Uhr, die ersten Mitglieder kamen an, 4 Torten-/Kuchenspenden bekamen wir,
lecker ….

Regine begrüßte diesmal alle herzlich zur Weihnachts-Kegelei-Feier und übernahm gleich
die Vertretung für den Nikolaus und überreichte Bärbel und Christiane ein kleines
Geschenk in Form eines Gutscheins, da sie bald weg musste.
Nach dem Kaffee und bevor es zum kegeln nach unten ging, überreichte Bärbel ihr
Dankeschön an ihr Team für die Arbeit und Unterstützung des Jahres, Regine nahm die
Geschenke auch für Birgitta und Doris mit, da beide an diesem Abend andere Termine
hatten und damit Regine das auch schön miterleben kann, stellte Bärbel sich hin und
überreichte Assi im Namen der Mitglieder ein Danke-schön in Form eines Gutscheins an
Michael für seine große Unterstützung bei der Flugbuchungen nach Wien.

Nach der Kegelei ging es dann wieder nach oben, aber nicht gleich wieder in den Saal,
sondern ins Foyer, da konnten alle noch mal miteinander unterhalten, bevor Christiane uns
dann in den Saal zum Abendessen reinholte.
Fips und Annelie hatten sich wieder einmal übertroffen, ein warmes/kaltes Büfett erwartete
uns und als Nachtisch Eis nach Belieben mit Zimtzucker oder heißen Apfelmus.

Die Preisverleihung unter der Leitung von Christiane ging diesmal ganz anders aus, jeder
der kegelte oder auch nicht konnte sich einen Preis aussuchen, die Christiane liebevoll
zusammengebastelt hatte und sehr unterschiedlich, jeder konnte nach seinem Geschmack
etwas nehmen. Jeder zahlte aber auch seinen Pudel und freiwillige Spenden von den
Nichtkegelern „schluckte“ BGSi auch sehr gern.
Auch hier haben wir unsere Helferlein – Jutta für den Kegelraum, Fips und Annlie für das
Essen - nicht vergessen, auch sie bekamen ein Dankeschön in Form eines süßen Schlitten
mit Naschkram befüllt.

Und nicht zu vergessen, hier bekam Christiane auch von Bärbel ihr Danke-schön für das
vergangene Jahr.
Diesmal bekamen unsere „Zwillinge“ – Wiebke und Dörte - die für den Nachmittag
Gruppen-Leiterinnen für die jeweilige Kegelgruppe waren, ein kleines Geschenkchen mit:
einen Glasteller mit Kieferzweigen, LED-Kette und Aufhänger in Stern- oder Herzform in
ROT bzw. GOLD
Gegen 21:30 Uhr ging die schöne Weihnachtsfeier zuende, schnell noch aufgeräumt, sich
von allen verabschiedet bis zur nächsten Weihnachtsfeier 2014 – oh, mit Jubiläum, na, da
bin ich jetzt schon mal neugierig, aber mist!!! 1 Jahr – nein, jetzt nur noch 11 Monate –
warten.
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