Einer schönen Tradition folgend, lud der SFZ-Musikzug am zweiten Samstag im Dezember
zur Winterfeier ins festlich geschmückte Dietrich Bonhoeffer Haus ein.
Im Anschluss an den obligatorischen
Sektempfang intonierten die Aktiven zwei
Weihnachtslieder und eröffneten so den
offiziellen Teil des Abends. Danach durften
die Kinder der Flötengruppe zeigen, was sie
das ganze Jahr über bei Frau Lenz gelernt
hatten. Der Stolz war Eltern und Großeltern
gleichermaßen anzumerken.
Der 1. Vorsitzende Marco Sollmann begrüßte
die zahlreich erschienen Spielleute, deren
Angehörigen, sowie die Freunde und Helfer
des abgelaufenen Jahres.

Wie schon in den beiden Jahren zuvor hatte Rolf Schmitt das Kommando in der Küche
übernommen und zauberte mit seinem Team (Karin Schmitt und Karin Fabian) einmal mehr
einen wahren Gaumenschmaus.
Eine besondere Überraschung erwartete die Gäste nach dem Essen. Maximilian, Franz,
Paul sowie Steffen hatten als SFZ -Beatles den Titel „When I’m sixty four“ einstudiert und
gaben mit der Posaune, dem Schlagzeug und ihren Saxophonen alles für ihr Publikum.
Wie bei einer Winterfeier üblich, wurden auch Auszeichnungen vergeben. Der SFZ und der
Landesverband ehrten Marco Sollmann für 25 Jahre- und Janine Bähr sowie Dennis
Nussbeutel
für
10
Jahre
aktives
Musizieren. Wieder einmal erweis sich
Sandra
Bähr
als
fleißigste
Proberbesucherin und konnte so den Titel
der Proben- und Auftrittskönigin erringen.

Auf die Ehrungen folgte eine flotte Tanzchoreographie des SFZ-Nachwuchses. Corinna
Heldmann hatte es wieder einmal geschafft die jungen Wilden zu bändigen. Es spricht für
Corinnas pädagogische Fähigkeiten, daß sogar zwei Männer in dem Tanzensemble zu
finden waren.
Theater wurde auch wieder gespielt. „Gepäckträger Linsemann“ hieß das tragische Stück um
Schwindel und vortäuschen falscher Tatsachen, vorgetragen von der SFZ-Laienspielgruppe
unter der Regie von Esther Nietsch.

Die SFZ-Winterfeier war ein schöner und würdiger Jahresabschluß.
Bleibt noch all jenen zu danken, die vor und hinter den Kulissen sowie bei Auf- und Abbau
und im Ausschank geholfen haben. Besonderer Dank gilt allen Spendern, die auch in diesem
Jahr wieder für eine reichhaltige Tombola gesorgt haben.
Weitere Bilder der Winterfeier finden Sie in unserer Fotogalerie

