
Bericht zur Weihnachtsfeier der Landesgruppe Niedersachsen, Hamburg, Bremen 

  

Am zweiten Adventssonntag, am 07.12.2014,  trafen sich die Mitglieder der Landesgruppe zur jährlichen 

Weihnachtsfeier, die in diesem Jahr in Laatzen bei Hannover stattfand. Unsere Mitglieder Gabriela Syfus 

und Ludwig  Gunkel, allen bekannt unter den Namen „Scheibendoktor“ , stellten uns ihre Werkshalle für 

unsere Feier zur Verfügung. Diese war weihnachtlich festlich geschmückt und gut beheizt. 

  

 

  

Nachdem wir vollzählig waren, machten wir uns mit den Autos auf den Weg zu einem Spaziergang, der 

dann bei herrlichem Sonnenschein und angenehmen Temperaturen allen viel Spaß gemacht hat.   

Wieder zurück an der Halle gab es zum Aufwärmen heißen Kakao und Kaffee und als Stärkung leckere 

Schmalzbrote. Der von unserem 1. Vorsitzenden Werner Geese zubereitete Braunkohl mit diversen Beilagen 

brodelte ebenfalls schon in großen Kochtöpfen und machte  Appetit auf mehr. 

  



 

  

Insgesamt nahmen 21 Mitglieder und 2 Kinder an unserer Weihnachtsfeier teil. Familie Jörns hat die 

Geschenke für die Kinder besorgt und liebevoll verpackt. Leider waren nur zwei kleine Kinder anwesend, 

diese haben dann aber die Gedichte, die an den Geschenken befestigt waren, vorgetragen und viel Applaus 

von den Erwachsenen geerntet. Da noch Geschenke übrig waren, wurden diese an die größeren Kinder und 

einige Erwachsene verteilt und auch sie lasen die weihnachtlichen Gedichte vor. 

Nachdem Werner Geese einige Worte über das vergangene Jahr gesagt hatte und allen Mitgliedern für ihr 

Kommen dankte,  gab es endlich den leckeren Braunkohl zu essen. Für diejenigen, die dieses Gericht nicht 

mögen, gab es einen leckeren Salatteller mit Putenstreifen und Brot. Allen hat es geschmeckt und die Teller 

und Töpfe waren restlos geleert. Anschließend wurden noch die Geschenke an die Mitglieder verteilt, es gab 

für jeden eine Salami und einen kleinen Stollen und für die Hunde jeweils noch eine große Tüte mit 

selbstgebackenen Hundekeksen.   

Im Namen der Landesgruppe Niedersachsen, Hamburg, Bremen möchte ich mich nochmals allen danken, 

die zum Gelingen dieser gemütlichen Weihnachtsfeier beigetragen haben: 

Sabine und Werner Geese und seine vielen fleißigen Helfer beim Kochen und beim Backen 

Familie Jörns für die Spende der Weihnachtsgeschenke für die Kinder 

Renate und Günter Grimm für das Besorgen der Geschenke für die Erwachsenen 

Daniela, Renate und Sabine für die selbstgebackenen Hundekekse 

Unserem Scheibendoktor und seiner Frau für die festliche Ausschmückung der Halle. 



Wir wünschen allen Mitgliedern eine besinnliche Adventszeit und  ein schönes Weihnachtsfest und einen 

guten Rutsch ins neue Jahr! 

  

  

Daniela Wulff 

  

 


