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Weihnachtsfeier 2010

Die Weihnachtsfeier 2010 drohte fast zu scheitern. Ab 10.30 Uhr warteten am gemieteten 
Saal in Eibach drei Erwachsene und drei Kinder in der eisigen Kälte auf Einlass in den 
Saal. Sie wollten den Saal vorbereiten, damit die Feier pünktlich um 14.00 Uhr beginnen 
konnte. Um 12.30 Uhr war immer noch niemand zur Saalöffnung erschienen. Wir haben 
dann entschieden, die Feier wieder im Kindergarten durchzuführen. Dies erforderte jetzt 
natürlich schnelles Handeln, da die Zeit knapp wurde. 

Hier sei ein herzliches Dankeschön an die 
Eltern gesagt, die eigentlich ihre Kinder von 
der Weihnachtsbäckerei abholen wollten, aber 
dann sofort mit anpackten, um die Turnhalle 
umzugestalten, denn es sollten ja ca. 140 
Teilnehmer erscheinen. 

Andere Eltern übernahmen Telefonketten, um 
die angemeldeten Kinder und Eltern zu 
informieren, die nicht an der Weihnachts-
bäckerei anwesend waren. Leider konnten wir 
einige nicht mehr erreichen, dafür bitten wir 
hier nochmals um Entschuldigung.

Dank der tatkräftigen Mithilfe vieler war um 14.00 Uhr die Turnhalle dekoriert, der Punsch 
erwärmt, der Kaffee gekocht, so dass wir beginnen konnten. Nachdem sich alle mit 

Punsch oder Kaffee versorgt hatten, begann der 1. 
Vorsitzende mit seiner Ansprache. Er bedankte sich bei 
allen für die in 2010 geleistete Arbeit und Beteiligung an 
den unterschiedlichen Veranstaltungen und 
insbesondere für das ihm und seiner Familie 
entgegengebrachte Verständnis, dass aus familiären 
Gründen manches nicht so lief, wie es sollte. 

Er ging noch auf die erfreuliche Mitgliederentwicklung 
ein. 

Sophie Maschauer konnte als 100. Mitglied geehrt 
werden und erhielt einen Badeanzug.  Aber auch die 
Trainer gingen nicht leer aus. Als kleines Dankeschön 
erhielten Kerstin Hartmann, Gerald Kraft und Klaus 
Hecht Schwimmtaschen.
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Anschließend überreichte er den anwesenden Kindern ihr kleines Präsent. In diesem Jahr 
wurden Caps mit dem Logo der DLRG-Jugend beschafft.

Dann wurden noch Andrea Langhardt und Klaus Hecht für Ihre geleisteten Verdienste um 
den OV Zirndorf mit der Landesehrennadel der DLRG in Bronze ausgezeichnet. Auch die 
Herren Gerhard Schmid und Klaus Bierwagen von der Werksleitung des Bibertbades 
haben die Landesehrennadel in Bronze verliehen bekommen, konnten jedoch leider nicht 
anwesend sein. Die Übergabe der Ehrungen werden wir bei einer geeigneten Gelegenheit 
nach holen.

Nachdem offiziellen Teil ging es zum gemütlichen Beisammensein über. Rudi Hartmann 
hatte für diesen Teil noch eine Diashow mit Bildern und kleinen Videos aus dem 
vergangenen Jahr vorbereitet.

Detlef Langhardt (Dezember 2010)


