Bericht zur Weihnachtsfeier 2013
von Laberbärchen
Die Turnierzeit ist noch nicht lange her..., da steht auch schon wieder Weihnachten vor der
Tür.
Auch 2013 soll es wieder eine Weihnachtsfeier geben, wieder im Gasthaus Oering. Es war
wieder gut besucht mit über 160 Gästen!
Der EWU Vorstand war schon etwas früher dort um die Tische wieder schön weihnachtlich
zu schmücken!
Evelyn hat alle Gäste begrüßt und die Weihnachtsfeier eröffnet.
Das Buffet war wieder sehr vielseitig und für jeden Geschmack war etwas dabei. Diesmal
war das Buffet auch immer gut wieder aufgefüllt, so dass man nicht warten musste auf
Beilagen oder Fleisch. Danke mal an das Team vom Gasthaus Oering!
Anschließend gab es die Ehrungen! Evelyn moderierte die Ehrungen mit gekonnter
Professionalität! Ich habe mich ja wieder davor gedrückt, die Ehrungen zu moderieren...aber
das hatte ja einen Grund. Ich habe von den Ehrungen leider nicht viel mitbekommen, aber
auch von mir Gratulation an alle Champions, Landesmeister(innen), usw.!!!
Nach den Ehrungen kam es, wie es kommen musste..., ich habe mal wieder gedudelt. Zum
Glück war das Essen schon ein bisschen her und keinem ist schlecht geworden...hoffe ich
jedenfalls!
Dieses Mal hatte ich auch das Schottenröckchen an! Mann, war ich aufgeregt, was Neues
Dudeln und dann auch noch im Kilt. Na ja, ich konnte mir jedenfalls nicht vor Angst in die
Hose machen!!!
Ich möchte mich noch mal ganz herzlich bei Mathias Bohnée bedanken!!! Er hatte ein Cajón
mitgebracht und mich beim Dudeln begleitet. Das war eine spontane Aktion, Zeit zum Üben
hatten wir nicht.
Ich hatte dann mal den Wunsch gehabt, auf einer Weihnachtsfeier auch mal ein
Weihnachtslied zusammen zu singen. Ich habe mir ein Weihnachtslied von Truck Stop
ausgesucht. Die Melodie dazu ist ein schottisches Lied und gut auf der Pipe (Dudelsack) zu
spielen. Ich war begeistert und erstaunt, dass alle mitgesungen haben. Jedenfalls kam es
ganz schön laut bei mir an!
Vielen Dank dafür von mir!!!
Für alle die nicht dabei gewesen sind, ist das Weihnachtslied unten noch mal zu lesen.
Danach - als sich alle wieder erholt haben (hi, hi) - war es wieder Zeit für die Tombola.
Wieder mit schönen Preisen! Danke an alle, die dafür gesponsert haben!!!
Der Abend wurde dann noch mit Tanz und guter Stimmung fortgesetzt. Dafür sorgte wieder
DJ Kai mit seiner Partnerin.
Alles in allem wieder eine schöne Weihnachtsfeier und ein guter Jahresabschluss.
So long bis zur Turniersaison 2014!
Lieben Gruß von eurem Laberbärchen Stefan

Singen zur Weihnacht mit Laberbärchen

Wir wünschen Euch ein frohes Fest und daß es kräftig schneit,
ein richtiges weißes Weihnachtsfest und eine schöne Zeit.
Das Christkind hat uns angelacht und einen Wunsch bestellt,
wir haben was für Euch gemacht und hoffen, es gefällt.

Text: Truck Stop

Wir wünschen Euch ein frohes Fest, ein gutes neues Jahr,
daß wir uns alle wiedersehn so wie's im alten war.
Kein übervoller Gabentisch, darauf kommt es nicht an,
Gesundheit ist der größte Wunsch, den man Freunden schenken kann.

Die Turnierzeit fängt bald wieder an, macht Euch darauf bereit,
das Bärchen dudelt wieder dann, das tut mir aber leid.
Auch Paaaaaady wird es wieder geb'n, natürlich mit Jim Beam,
Viel Erfolg dann für das nächste Jahr, das wünscht Euch euer Team.

Text: na wer wohl...

