
Weihnachtsfeier 2004 
 
Am 18.12.2004 fand in Ilvesheim, in der Gaststätte „Zur Krone“, die 
Weihnachtsfeier statt. In einem extra reservierten Raum, in der ersten Etage, 
trafen sich über 80 Gäste! 
 
Ab 17.00 Uhr war Einlaß mit Sektempfang. Fast alle kamen pünktlich, um kein Detail 
der Weihnachtsfeier zu verpassen. Die Freude sich wiederzusehen und sich 
angeregt unterhalten zu können, war riesig. So vergingen die ersten eineinhalb 
Stunden wie im Fluge, bevor man sich langsam an die herrlich dekorierten Tische 
setzte. Auch war das Ehrengäste (Gunter Erbe),  zusammen mit seiner Frau, 
anwesend. Sie saßen mit am Tisch vom  Vorstand. Man freute sich über die große 
Anzahl der Mitglieder und der Besucher, die aus allen Richtungen gekommen waren.  
 
Um ca. 19.00 Uhr wurde endlich das Essen vom Wirt des Hauses gebracht, denn 
vielen knurrte schon der Magen! Bevor das Hauptgericht kam, gab es eine schöne 
kräftige Suppe. Als Hauptgericht gab es schöne große Schnitzel, mit vielen 
verschiedenen Beilagen und Soßen. Man sah allen an, dass es gut geschmeckt hatte 
und alle zufrieden waren. 
 
Nach der tollen Stärkung bat Rainer Kühn, der 1. Vorsitzende, alle um 
Aufmerksamkeit und hielt seine, wie immer selbstbewusst und elegant, feierliche 
Ansprache. Er bedankte sich unter anderem bei denen, die im Vorstand mitarbeiten 
und natürlich auch den Mitgliedern, die den Verein übers Jahr 2004 kräftig und 
selbstständig, ohne „Wenn und Aber“, unterstützt hatten. 
 
Danach wurden einige Mitglieder für die langjährige Mitgliedschaft im Verein mit 
der bronzenen, silbernen oder der goldenen Anstecknadel ausgezeichnet! Selbst alle 
Mitglieder bekamen eine tolle Anstecknadel, mit der man allen zeigen kann, dass man 
im „GSKg Mannheim“ stolzes Mitglied ist. 
Nach der gelungenen Ansprache des Vorsitzenden kam das Mitglied (Dirk Reinhard) 
mit Nikolausmütze und einem Sack vor, um verschiedene Weihnachtslieder in 
Gebärdensprache vorzutragen, was ihm ganz toll gelungen ist. Danach bekamen alle 
Frauen vom Nikolaus ein Päckchen Nudeln, damit die Ehemänner oder Partner über 
Weihnachten gut versorgt sind. Anschließend hatten einige Mitglieder  schöne 
Spielideen. Hier gab es dann für die verschiedenen Gewinner der Spiele eine kleine 
Flasche Sekt. Zum Schluß  gab es das gute, alljährliche Spiel „Was ist das“!! Darauf  
freut man sich immer sehr, denn das hat schon Tradition. 
 
Es wurde noch bis spät in die Nacht hinein gefeiert, getrunken – keiner wollte gehen! 
Doch irgendwann ist auch eine Weihnachtsfeier zu Ende und alle freuen sich schon 
auf die nächste Megaparty am Rosenmontag 2005…. 
 
gez. Andreas Schüßler 


