Unsere Weihnachts-Veranstaltung 2019
Alle Jahre wieder!
So bildete auch am 11.12.2019 unsere Weihnachtsfeier den stimmungsvollen Abschluss des Jahres,
den wir mit unseren Mitgliedern und Gästen gefeiert feierten.
Wie in den letzten Jahren, mit steigender Resonanz, so dass das erstmalig gewählte Restaurant „Herr
Ober“, herrlich am Alten Strom in Warnemünde gelegen, sich schnell füllte. Es bot ein schmackhaftes
Büffet und ein freundliches Team für unsere kleine Feier.
Wir blickten auf ein sehr ereignisreiches Jahr zurück, das an diesem Tag auch bei weitem noch nicht
beendet war, stand doch die Live-Ausstrahlung der NDR Spenden-Gala „Hand in Hand“ in Hamburg
bevor, während der unsere stellvertretende Vorsitzende Dr. Susanne Markmann (die einfach zu viel
arbeitet und daher immer erst zum Ende einer Veranstaltung bei uns sein kann) über unser neues
Projekt „Verwandlung als Chance“ berichten sollte. Das Projekt war im November angelaufen und
gibt uns die Möglichkeit weitere Betroffene in einen Patiententag einzubinden, auf dem es einmal nur
um sie ganz persönlich geht und der alle Sorgen einen Moment vergessen macht. So war die
Aufregung groß und die Gespräche, ob der vielen Ereignisse des Jahres 2019 intensiv und reichlich.
Manches Gesicht war neu und manches fehlte uns. Es gab einen kleinen Ausblick auf das kommende
Jahr und natürlich Gesang.
Unsere weihnachtlichen Lieder sangen wir diesmal mit Unterstützung von DJ Erwin Klawitter, der uns
entsprechende Originale zum Mitsingen liebevoll herausgesucht hatte. Erwin ist ein betagter witziger
Herr, der Freude daran hat mit Roger Whittaker oder der Goombay Dance Band, die Menschen bei
Tanztees u. ä. zum Schwofen zu bewegen. Sogar bei uns gab es an diesem Abend ein paar mutige
Damen, die sich trauten die Hüften zu schwingen oder als Vorsänger zu fungieren.
Mit besten Wünschen für die Feiertage und das kommende Jahr haben wir uns verabschiedet und
bleiben gespannt, was uns im Jahr 2020 auf unseren gemeinsamen Veranstaltungen und darüber
hinaus erwartet.
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