
NeujahrsessenNeujahrsessenNeujahrsessenNeujahrsessen    
Im Restaurant "Der alte Lindenhof" 

am 9. Januar 2015 

Lautes Geschnatter ist im Restaurant "Der alte Lindenhof" zu hören. Stimmt ... 

die ChoryFeen haben sich seit 4 Wochen nicht gesehen, denn es waren Weih-

nachts-Chorferien. Nun gibt es viele Neuigkeiten auszutauschen, und man trifft 

sich – wie immer am Jahresanfang – zum Neujahrsessen und beplaudert all die 

wichtigen Ereignisse der letzten Zeit. 

Diesmal hatte unsere Sängerin Bhavana das Restaurant ausgewählt, und 40 

Sängerinnen und Chorleiter Conny mit seiner Frau Brigitte saßen im schönen 

Ambiente des Bergisch Gladbacher Restaurants "Der alte Lindenhof" gemütlich 

beisammen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zwischendurch wurde durch die Chronik unserer Auftritte und Treffen im letz-

ten Jahr geblättert und über unser großes Konzert im Bergischen Löwen Ende 

März 2014 philosophiert.  

Das Essen vom Buffet schmeckte hervorragend. Zunächst gab es allerlei leckere 

Vorspeisen und als Hauptgang Fisch und Fleisch mit Beilagen. Zum Nachtisch 

freuten wir Leckermäuler uns über  Crème brûlée  und  Mousse au Chocolat, die 

reichlich bereit standen und zur 2. Portion einluden. 

Ein Ständchen für unseren Chorleiter Conny ist nun fast schon zur Tradition ge-

worden. Dieses Jahr hatten wir uns als Vorlage eines der eher schwierigen 

neuen Weihnachtslieder ausgesucht "Die Glocken vom Dom". Mit flotter Feder 

hatten einige Sängerinnen den Text zu "Die Glocken vom Daam" umgedichtet 

und witzige Anekdoten aus dem Chorleben eingebaut. Geprobt wurde das 

Ganze kurz bevor Conny zum Neujahrsessen erschien. Mit "Daam" ist übrigens 

der Dom gemeint, da wir darauf 'gedrillt' wurden, nicht "Dom" sondern "Daam" 

zu singen, was in den Proben regelmäßig zu Lachanfällen führte. Unsere junge – 

äußerst musikalische – ChoryFee Rita übernahm den Dirigentenpart, und nach 

stolperigem Beginn hörte sich das Ständchen bei der Probe schon nach kurzer 

Zeit recht passabel an. Wir sind halt Profis ;-) 

Als wir das Ständchen für Conny aufführten, lauschte selbst das Bergisch Glad-

bacher Dreigestirn, das sich gerade im Nebenraum aufhielt, gespannt zu. Und 

unser Conny war happy, die Überraschung war gelungen ! 

 

 

 

 

 

 



Unsere Chor-Vorsitzende Andrea Klement hatte im Namen der Sängerinnen ein 

Dankeschön-Präsent für Conny vorbereitet, das ihm unter anderem einen 

schönen Abend in der Kölner Philharmonie bescheren wird. Ohne Connys un-

ermüdlichen Einsatz, auch als Komponist und Arrangeur, wären wir ChoryFeen 

nicht das, was wir in der Zeit unseres 5-jährigen Bestehens geworden sind: Ein 

vielseitiger Frauenchor, der es sogar vermag, den 'Bergischen Löwen' zu füllen. 

Darauf sind wir mächtig stolz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stolz sind wir auch auf unseren ChoryFeen-Vorstand, und unsere Sängerin 

Susanne hatte die vielfältige und aufwändige Arbeit der drei Frauen in ein 

charmantes Gedicht verpackt, welches sie zum Besten gab. Geschmückt wurde 

unser Dank mit einem Blumenstrauß für die 1. Vorsitzende Andrea Klement, die 

2. Vorsitzende Yvonne Rüsing und für die Kassenfee Antje Boden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bis in den späten Abend saßen wir gemütlich zusammen, denn es dauert schon 

eine Weile, bis die Neuigkeiten untereinander ausgetauscht sind ;-) 


