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Protokoll: 

Weihnachtsfeier/70 Jahre Jubiläum 

Die diesjährige Weihnachtsfeier feierten wir zusammen mit unserem 70jährigen Jubiläum. 

Im dem von Lena vom Gasthaus Streichmühle zusammen mit Frauke Clausen festlich geschmückten 

Saal des Gasthauses konnten 75 Mitglieder des Vereins mit einem Glas Sekt begrüßt werden. Frauke 

hatte für jeden Gast eine kleine weihnachtliche Laterne gebastelt, in der sich ein Teelicht befand. 

Zusammen mit all den anderen Kerzen war das ein toller Anblick für die Gäste, wenn sie den Saal 

betraten. Im Nebenraum hatte Frauke Stellwände mit Bildern aus den letzten 75 Jahren aufgestellt. 

Allein wie die Mode und die Frisuren sich die letzten Jahrzehnte verändert haben, sorgte für 

Gelächter. Aber auch viele Erinnerungen wurden wach. Ebenfalls hatte Frauke einen Fernseher 

mitgebracht, auf dem auch Bilder aus den letzten Jahren liefen.  

Nachdem alle die Bilder ausgiebig beguckt und ihr Sektglas ausgetrunken hatten, suchten sich alle 

einen Platz. Danach begrüßten unsere beiden Vorsitzenden Karen Brunkert-Andresen und Martina 

Beeck die Gäste. Anhand der fünf Vorsitzenden des Vereins in den letzten 70 Jahren ließen die 

beiden die Geschichte des Vereines Revue passieren. Begrüßt wurde auch die Musik für den heutigen 

Abend, die Freitakter sowie Heide Bachmann, die uns weihnachtliche Gedichte und Geschichten 

vorlesen würde. Ebenfalls bedankten wir uns beim Landgasthaus Streichmühle, denn unsere Feier ist 

eine der letzten Veranstaltungen, bevor das Gastwirtspaar aufhört. 

Im Januar 2017, anlässlich unserer Jahreshauptversammlung, hatten wir Prof. Dr. Ronald Trill zu Gast 

in seiner Funktion als Mitglied im Stiftungsrat des Katharinen Hospiz Stiftung. Da er uns mit seinem 

Bericht sehr beeindruckte, hatten wir als Vorstand beschlossen, anlässlich unseres Jubiläums eine 

Spende in Höhe von 770,00 € an die Stiftung zu geben. Herrn Prof. Dr. R. Trill war persönlich 

anwesend, um den symbolischen Scheck entgegen zu nehmen. Er bedanke sich bei dem Verein und 

wünschte uns weiterhin alles Gute. 

   
 

Im Anschluss daran gab es ein super leckeres Essen und die legendären Eistorten von Peter Holst. 

In der Pause sagte unsere langjährige Vorsitzende Elke Engelbrecht einige Grußworte. 

Jetzt war es endlich soweit, dass die Freitakter uns mit weihnachtlichen Liedern begeisterten, die 

teilweise auch gerne mitgesungen wurde. Heide Bachmann las dazwischen weihnachtliche Gedichte 

oder Geschichten vor.  

Gegen 22.00 Uhr endete unsere Weihnachts- bzw. Jubiläumsfeier. 


