
Neujahrsessen 
am 6. Januar 2017 

im Restaurant "Wildwechsel" 

Dieses Mal hatte unsere Sängerin Bhavana die Lokalität für das traditionelle 

Neujahrsessen ausgesucht und eine sehr gute Wahl getroffen. Das Restaurant 

"Wildwechsel" liegt idyllisch neben dem Dünnwalder Strandbad und hat eine 

sehr schöne Ausstattung. Gedämpftes Licht und ein heimeliger Kaminofen 

empfingen uns, und aufmerksame Servicekräfte huschten durch die Reihen. 

Wir fühlten uns dort sehr wohl. 

50 Sängerinnen freuten sich darauf, nach der Weihnachtspause die Mitsänge-

rinnen zu treffen und die Neuigkeiten auszutauschen. Auch Chorleiter Conny 

und seine Frau Brigitte waren dabei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Es war einiges passiert in der Zwischenzeit: Einige Sängerinnen waren beim 

"Los mer Weihnachtsleeder singe" am 23. Dezember 2016 im Kölner Rhein-

energie-Stadion, und eine Gruppe von ChoryFeen hatte sich am Heiligabend auf 

dem Konrad-Adenauer-Platz in Bergisch Gladbach getroffen, um mit den 

"Turmbläsern" Weihnachtslieder zu singen. 

Außerdem wurden die Chronik-Artikel der letzten 2 Jahre in gedruckter Form 

herum gereicht, und da gab es – insbesondere für die neuen Sängerinnen – viel 

Interessantes über die vielfältigen Aktivitäten der ChoryFeen zu lesen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In lieb gewonnener Tradition wurde unser Chorleiter Conny wieder besungen. 

Dieses Mal hatte unsere Sängerin Susanne einen Text auf die Melodie von Udo 

Lindenbergs "Cello" gedichtet. Im Vorfeld wurde eine von Claudia einge-

sungene Version des Conny-Lieds an alle Sängerinnen verteilt, und Jede konnte 

sich so individuell vorbereiten.  

Conny Du bist unser bester Mann   erklang es aus 50 Kehlen, aber auch die ers-

ten Abschiedsgedanken waren schon zu hören   Dein Haus steht auf Mallorca, 

der Rotwein steht im Keller  heißt es da, denn Conny wird uns 2018 verlassen, 

um sein Rentnerdasein unter anderem auf Mallorca zu genießen.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Es hat uns allen viel Spaß gemacht, das Über-

raschungsliedchen für Conny zu trällern, und er 

war anschließend ganz gerührt. 

Wir bedankten uns bei ihm für seine tolle Ar-

beit mit dem ChoryFeen-Fotokalender 2017 

sowie einem Gutschein für sein nächstes Kon-

zert-Outfit ... oder so. 

Auch für die Vorstands-

frauen hatte unsere 

liebe Susanne – das 

Dichterinnen-Genie  –  

wieder eine tolle Dan-

kesrede in Reimform 

verfasst. Sie dankte ih-

nen im Namen aller Sän-

gerinnen für ihren un-

ermüdlichen Einsatz für die ChoryFeen und überreichte 

Blumen zusammen mit einer Essenseinladung, bei der auch 

die jeweiligen Männer inbegriffen sind. 

Für die Sängerinnen gab es einen Glückskeks ver-

bunden mit den besten Wünschen für das neue 

(Sängerinnen-)Jahr. 

 

 

Bis in den späten Abend saßen wir gemütlich beisammen und verabschiedeten 

uns voller Vorfreude auf die nächste Chorprobe. 


