Unser diesjähriges Weihnachtsfest fand am 13.12.17 wieder in unserem Vereinslokal, dem Gasthaus Grothenn's, in Arbergen statt. Wir trafen uns gegen 19 Uhr, um den Abend gemeinsam zu
verbringen. Die Heinkelfreunde waren fast vollzählig erschienen, hervorzuheben ist dabei Wolfgang
B., der nur für diesen Abend aus Neustadt/Glewe angereist war und auch nach der Feier gleich
wieder zurück fuhr.

Pünktlich um 19 Uhr eröffnete unser 2. und kommissarischer 1. Vorsitzender, Heinz T., die Feier
mit einer kurzen, launigen Rede.

Während die Mitglieder
seinen Worten lauschten,
war der Filmtrupp wieder
am Arbeiten.

Im Anschluss fragte Heinz, ob noch jemand einen Beitrag habe, denn das Büfett würde erst um 19:30 Uhr eröffnet.

Als erster ergriff Jens, unser ehemaliger Vorsitzender, das
Wort und lobte einige Mitglieder für ihre besondere Tätigkeit
im Verein. Leider konnte ich nicht alle Gelobten im Bild festhalten!

Hans-Jürgen war darüber sehr erfreut, Renate
freute sich mit ihm.

Waltraud ist ganz
überrascht und
bedankt sich
umgehend bei
Jens, was diesen
nun wiederum
erfreut..

Danach trug Anja ein Gedicht vor und verteilte dann als Weihnachtsfrau an jeden ein kleines
Präsent.

Da nun bis zum Essen immer noch etwas Zeit war, las Bernd eine Weihnachtsgeschichte vor in der
es um eine gebratene Gans, eine Wirtschafterin, zwei Pfarrer und den Glauben an Gott ging.
Endlich war es so weit, das Büfett wurde eröffnet! Sogleich war der Andrang groß, aber es war so
reichhaltig, dass jeder auch beim 2. Gang noch genügend vorfand; im Gegenteil, es blieb noch einiges über!

Hier fiel einer Dame die Entscheidung wirklich schwer. Im 2. Bild lässt sich erkennen, zu welchem
Entschluss sie gekommen ist.
Nach einem letzten Geplänkel
am Desserttisch sehen wir hier
die Reste.

Nach dem Essen gingen wir zum gemütlichen Teil über: Small Talk war angesagt.
Nicht alle
waren über den Fotografen begeistert und sahen dessen Treiben doch etwas kritisch zu.

Ulli, ich tue es nicht wieder!
Ingo hingegen wurde von einer
Fliege geärgert. Ob er sie hier erwischt hat, ist nicht bekannt.

Heinrich kann es nicht mit ansehen.
Manfred hingegen
schaut fasziniert zu

Der Vorstand wünscht allen Heinkelfreunden ein frohes Weihnachtsfest und ein gesundes, unfallfreies neues Heinkeljahr.

