
Jahresabschlussfeier in Röpersdorf 

Unsere diesjährige Jahresabschlussfeier stellte unseren Vorstand vor große 

Herausforderungen. Nachdem wenige Wochen vor Jahresabschluss bekannt 

wurde, dass die Gaststätte, in der wir schon viele unvergessliche Feste gefeiert 

hatten und auch in diesem Jahr wieder feiern wollten, für immer geschlossen 

werden musste, stand unser Verein vor einem großen Problem. Wo gibt es 

einen Raum, in dem wir mit etwa 70 Gästen unseren Jahresabschluss feiern 

können. Nach gründlichem Überlegen und dann intensiven Bemühungen war 

die Gaststätte Schilfland in Röpersdorf bereit, für uns die Feier auszurichten, 

wofür wir uns sehr herzlich bedanken möchten.                                                                                

 



 

 

Die Feier sollte um 18 Uhr beginnen, was sich aber durch die Verspätung des 

Busses etwas verzögerte. Gegen 18.20 Uhr eröffnete unser Vorsitzender dann 

den Abend mit einer kurzen Rede. Er nahm Bezug auf die Probleme unserer 

Zeit und ließ das vergangene Jahr kurz Revue passieren. Ein besonderes 

Anliegen war es Herrn Koch, die Auszeichnung seines Stellvertreters Wolfgang 

Schöning mit dem Veltener Teller zu würdigen. Der gesamte Vorstand 

bedankte sich im Namen der Mitglieder mit einem Präsent bei Herrn Schöning 

für seine unermüdliche, für den Verein geleistete Arbeit.  



 

Nach dem doch emotionalen Teil unserer Veranstaltung übernahm ein 

Künstlerpaar aus Berlin den nächsten Programmteil. Die beiden unterhielten 

uns mit humorvollen Liedern und Sketchen zur Weihnachtszeit. Besonders die 

mit neuen, lustigen Texten versehenen bekannten Weihnachtslieder oder 

Schlager kamen bei dem Publikum gut an.  

 



 

 

Nach der kulturellen Einlage, so gegen 19.30 Uhr, wurde zum Abendessen 

gebeten. Zu Beginn wurde für alle Gäste eine leckere Gulaschsuppe am Platz 

serviert, dann konnte sich jeder an einem warm/ kalten Buffet selbst bedienen. 

Das Essen hat gut geschmeckt und jeder konnte sich so oft er wollte nachholen. 

Nach dem Essen kam endlich unser DJ Lücki zum Zuge. Bis zum Ende der 

Jahresabschlussfeier um 22.30 konnte nach flotten Rhythmen das Tanzbein 

geschwungen werden.  

 

 



 

 

Trotz aller Probleme im Vorfeld können wir sagen, dass wir einen gelungenen 

Jahresabschluss feiern konnten. Ein besonderer Dank geht an Herrn Thiele, der 

sich als Röpersdorfer ganz besonders um die Lokalität  bemüht hat. 

 

 

 


