Wenn die Feen feiern, ….
Am Sonntag, den 21.05.2017 war Petrus mal wieder ganz auf unserer Seite
und zeigte sich pünktlich zu unserem (vorgezogenen) Grillfest mal wieder
von seiner allerbesten Seite.
Im Rahmen des finishing für unseren „ChoryFeen-Werbefilm“ haben wir uns
bei Christine und ihrem Feen-Mann Klaus im schönen Odenthal getroffen,
um hier bei strahlendem Sonnenschein in deren wunderschönen Garten zu
grillen.

Auch dieses Mal haben sich die Feen wieder mächtig angestrengt, um ein
köstliches und reichhaltiges Buffet zu zaubern:

leckere Salate, Dips, Rohkost,
Nachspeisen…

Christines Mann Klaus hat uns nach allen Regeln der Kunst begrillt und
verwöhnt. An dieser Stelle nochmal ein großes Dankeschön an Klaus ! Hier
zu sehen in seinem Element:

ChoryFeen-Mann Klaus

Wir konnten den ganzen Nachmittag schlemmen, quatschen, lachen,
Sektchen schlürfen und singen.
Unsere jüngeren Chor-/Familienmitglieder (Sophie und Martha) hatten
genug Auslauf auf dem Grundstück und haben sich auch am Teich
vergnügt…und Mecki hat es auch sichtlich genossen. Mhhh… das tut gut…

Schlamm ist gut für die Beine…

Getanzt wurde auch:

Natja und Simone beim „dirty dancing“….
Verdammt gut sehen die beiden aus…

Thomas Cramer (Regisseur unseres Kurzfilms, Freund und Lead-Sänger der
Band „handerCover“) hat so ganz nebenbei die finalen Filmaufnahmen
gemacht- keiner Fee ist das so richtig aufgefallen, was sich wahrscheinlich in
dem Film positiv bemerkbar machen wird ;)

Thomas incognito
hinter´m Teich …

Es ist vollbracht! Top, Mädels. Tom
ist zufrieden!

Rico darf nicht fehlen.

Viva la
Vida

Es lebe
das
Leben…

Eine Maxime, die perfekt zu unserem Chor passt!

Aber wo war eigentlich unser Chorleiter Conny?
Leider konnte er dieses Mal nicht dabei sein, er war mit seiner Holden
Brigitte in Berlin.
Umso mehr freuen wir uns, wenn wir ihn im Juni bei unserem Grillfest bei Susi
und Matti wieder an unserer Seite haben.
Ein ganz toller Tag !
Danke an Euch alle…..

