Neujahrsessen
am 8.
8. Januar 2016
2016
Unser Neujahrsessen fand bisher jedes Jahr an anderer Stätte statt, aber das
könnte sich vielleicht in Zukunft ändern. Denn unsere Sängerin Angie hatte dieses Jahr die Organisation in die Hand genommen und die "Sander Bauernstube"
ausgewählt, was sich als sehr gute Wahl erwies.
Die Gaststätte stand uns exklusiv zur Verfügung, war also wegen unserer "geschlossenen Gesellschaft" für andere Gäste nicht geöffnet. Daher konnten wir
schalten und walten wie wir wollten, was bei 50 Frauen auch schon mal zu raschen Wechseln zwischen den Tischen und zu Gesprächen auf dem Gang führt.
Denn nach der Weihnachtspause waren wieder viele Neuigkeiten untereinander auszutauschen.

Es gab leckeres Essen vom Buffet, und für Jede war etwas dabei: Schweinemedaillons, Hähnchenfilet, Gemüse, Salat, Bratkartoffeln, Spätzle und natürlich
für uns Süßmäuler reichlich Nachtisch. Wir konnten zwischen verschiedenen
Sorten wählen, und so manche Sängerin probierte nicht nur eine ;-)

Unser Neujahrsessen ist auch immer eine prima Gelegenheit, unserem Chorleiter Conny und unseren Vorstandsfrauen für ihre tolle Arbeit zu danken.
Für Conny dichteten wir den "Andachtsjodler" um und sangen "Co oooh oh ny"
statt "Tjo tjo ri di". Das Lied steigerte sich bei jeder Wiederholung, da dann eine
Stimme dazu kam. Zum Schluss jodelten wir 4stimmig. Als Dankeschön für seine super Arbeit
erhielt Conny eine Stimmpfeife - die braucht er
beim Konzert im Bergischen Löwen ;-) und einen
Reisegutschein. Er war restlos begeistert.
Unsere Mitsängerin Susanne hatte für die Vorstandsfrauen eine
Dankesrede in "d-english" gedichtet, und die 3 VIPs wurden mit
neuen Titeln ausgestattet: Kassiererin Antje ist nun Financial Executive Director, die 2. Vorsitzende Yvonne nennt sich Getränke Catering Genie, und unsere 1. Vorsitzende Andrea trägt nun den Titel
Executive Director of the ChoryFeen. Glückwunsch! Mit Blumenstrauß und Büchergutschein bedankten wir uns bei den Dreien für
ihren unermüdlichen ChoryFeen-Einsatz.

Notburga hatte noch eine Überraschung für uns vorbereitet. Sie trug
eine witzige Geschichte über Prinzessin Alice, die Mutter von Prinz
Phillip/England - Schwiegermutter von Königin Elizabeth – vor, die
1936 ihren Urlaub im Bergischen Land verbringen wollte. Sie mietete
ein Zimmer auf Landgut Breibach und fragte an, ob dort ein WC vorhanden sei. Mit WC meinte sie Wasserclossett, aber die Breibacher interpretierten WC als "Waldkapelle". Durch diese Verwechselung entstand ein sehr lustiges Antwortschreiben der Breibacher an Prinzessin
Alice, und wir haben herzhaft gelacht. Danke Notburga für diesen großen Spaß!
Bis spät in den Abend saßen wir gemütlich beisammen, denn es gibt viel Interessantes von den Mitsängerinnen zu erfahren, wenn man Zeit miteinander hat
und sich im ungezwungenen Rahmen trifft.

