
Unsere Weihnachts-Veranstaltung 2018

Für den 12.12. 2018 hatten wir in stimmungsvollem Ambiente in das Restaurant La Dolce 
Vita in Rostock zu unserer traditionellen Weihnachtsfeier eingeladen, um mit unseren 
Mitgliedern und Freunden das Jahr ausklingen zu lassen.
 In diesem Jahr feierten wir mit fast 60 Personen gemeinsam.

Ein besonderes, ereignisreiches Jahr mit vielen Aktivitäten und Veranstaltungen, insbesondere
dem Beginn unseres großen Projektes „Lust auf Verwandlung“ lag hinter uns, auf das wir mit 
einem Resumé durch unsere Vorsitzende Jacqueline Boulanger zurückblickten. 

Ein wunderbarer Abend bei guten Gesprächen, Musik und kulinarischen Köstlichkeiten ließ 
alle entspannt und zufrieden sein.
                                 
Das kulturelle Highlight unserer diesjährigen Feier war die  Opern-Diva Aukse Marija 
Petroni. 

http://aukse-petroni.de/content.html

Wie angekündigt, begegnete dabei Klassik Jazz. 
Aukse Petroni beeindruckte mit ihrer ausdrucksstarken Stimme und Darbietung.
Das konnte nur noch übertroffen werden, als sie und Jacqueline gemeinsam sangen und der 
große Beifall aller Mitglieder und Gäste dies auch widerspiegelte. Ganz wunderbare 
Unterstützung erhielten sie von unserem Vorstandsmitglied Wolfgang Schmiedt, der die 
beiden Sängerinnen an der Gitarre begleitete.

Natürlich führten wir auch unsere Tradition fort, gemeinsam Weihnachtslieder zu singen.
Aukse, Jacqueline und Wolfgang waren auch dabei tonangebend und sorgten für akustische 
Unterstützung. Die Beteiligung war wie immer rege und selbst die Belegschaft des 
Restaurants sang gerne mit.

An dieser Stelle danken wir unserem Mitglied Enrico Csapo, der wieder den von uns 
organisierten Abhol-und-Bringe-Service übernommen hatte und unserem Mitgleid Anke 
Reimers, die mit ihrem handwerklich-künstlerischem Geschick wieder für große 
Aufmerksamkeit sorgte. Sie hatte zu Weihnachten Engel-Figuren und Schiffe, sowie diverse 
Karten und Kugeln gebastelt und gebaut, die reißende Abnehmer fanden. Wunderbare 
Geschenke zum Fest!

Das leckere Buffet von Restaurant-Chef Romeo Jura, die stimmungsvollen Lieder und viele 
gute Gespräche waren ein schöner Abschluss unseres Veranstaltungsjahres, das mit guten 
Wünschen für das kommende Jahr und Freude auf das, was uns gemeinsam erwartet, endete.
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