
Unsere Weihnachtsfeier 2015

Ein Resümee einer fröhlichen Weihnachtsfeier:

Am Abend des 04. Dezember um 18 Uhr trafen wir uns am Dorfgemeinschaftshaus in Schweighausen, um von dort 
aus den Fußmarsch in Richtung Oberbachheim anzutreten. Ziel dessen sollte die dortige Grillhütte sein, welche uns 
für den weiteren Abend als Lokalität unser alljährlichen Weihnachtsfeier dienen sollte.

Gegen 18.15 Uhr ging es dann endlich los und 19 Wanderfreudige machten sich auf, ein kurzes Stück der 
Ortsumgehung zu folgen, um dann linkerhand auf einem mehr oder weniger gut befestigten Waldweg die Route 
fortzusetzen.
Mit dem Ein oder Anderen Schnaps im Gepäck und guter Stimmung wanderte es sich recht gemütlich, wenn auch 
der Regen des Vormittags die unbefestigten Waldwege ziemlich stark durchweicht hatte.

Nach etwa 1,5-stündiger Wanderung erreichten wir unser ersehntes Ziel in Oberbachheim, wo uns weitere 
Vereinsmitglieder, welche an der Wanderung nicht teilnahmen, bereits erwarteten.
Schnell verteilten sich die rund 40 Vereinsmitglieder in und um die Hütte herum und waren schnell in die 
verschiedensten Gespräche vertieft.

Nachdem kurz darauf alle in der Hütte versammelt waren, folgte die offizielle Begrüßung und kurze Ansprache 
unserer beiden Vorsitzenden Sascha Werner und Norbert Heinz.
Im Rahmen des Moments der Aufmerksamkeit nutzte Sascha Werner im Anschluss die Gelegenheit, unseren beiden 
ehemaligen Beisitzern Fabian Wagner und David Pfeifer mit einem kleinen Präsent für ihre langjährigen 
Vereinsdienste zu danken.

Nun traf etwa gegen 20 Uhr das erwartete Abendessen ein, 
das leibliche Wohl durfte schließlich hierbei nicht zu kurz 
kommen. Wir durften uns hierbei neben den Hauptspeisen 
zudem über selbstgemachte Salate und verschiedene 
Nachspeisen freuen.
  
Hierauf folgend ließ Sascha Bröder seine zusammengestellte 
Bilderpräsentation des Jahres 2015 präsentieren.
Bilder von allerlei Anlässen des vergangenen Jahres riefen
teils schon verblasste Erinnerungen wieder hervor.
Ob nun von den unterschiedlichsten Traktortreffen, 
Vereinsausflügen oder der vergangenen Sternfahrt - Dank
der zahlreichen Zusendung von Bildmaterial der einzelnen 
Vereinsmitglieder konnte ein schöner Ausschnitt der
jüngeren Vereinsgeschichte präsentiert werden.

Letztendlich fand eine stimmungsvolle und gelungene Weihnachtsfeier am späten Abend ihr Ende.  

  


