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Weihnachtsfeier 2008 

 
Zusammenfassung:  
 
Wie schon in den Vorjahren durften wir auch heuer unsere Weihnachtsfeier im „Rudolf“ in Graz-
Eggenberg halten, wo wir uns um 8. Dezember 2008 um 12:30 trafen. 
 
Viele Mitglieder waren der Einladung gefolgt, ebenso durften wir einige Neuzugänge begrüßen. 
Dies betonte der Präsident Mag. Urs Harnik-Lauris bei seiner Rede, wie auch die Bedeutung, dass 
des „Offen-Seins“ des Vereins und die Verjüngung. Dies garantiert, dass der Verein auch in Zukunft 
lebendig bleibt. Er entschuldigt Frau Therese Prutsch, die durch einen tragischen Krankheitsfall in der 
Familie leider nicht der Feier beiwohnen konnte und drückt ihr unser allseitiges Mitgefühl aus. 
 
Weiteres dankte er dem Vorstands-Team für die gute Zusammenarbeit im Jahr 2008 und berichtet 
über die Aktivitäten des abgelaufenen Jahres: von der Jahreshauptversammlung mit 
Flughafenbesichtigung, 1.-August-Feier (Brauhaus), Kinobesuchen bis zum Theaterabend. 
 
Er lädt alle Mitglieder ein, den Stammtisch zu besuchen, welcher jeden Monat stattfindet (Gösser 
Bräu) und informiert über die nun aktive Homepage des Vereins. Dort findet man nun alle wichtigen 
Informationen gesammelt, wobei diese auch heruntergeladen werden können. 
Frau Reich wird künftig diese Möglichkeit nutzen um Veranstaltungen dort anzukündigen.  
Um noch gezielter etwas organisieren zu können, hat sie bereits einige Aktivitäten geplant und nutzte 
die große Teilnehmerzahl der Feier dazu, diese den Mitgliedern mitzuteilen. 
 
Der besondere Dank gebührt Herrn Honorarkonsul Dr. Wolf -Schönach für  die großzügige 
Unterstützung des Vereins . So verdanken wir Herrn Wolf-Schönach auch das wundervolle 
mehrgängige Menü bei der Feier.  
Dank einiger „Weihnachtsengel“ konnten wir uns auch an selbst Gebackenem erfreuen. An dieser 
Stelle ein herzliches Danke jedem, der zum gelingen dieses Nachmittages beigetragen hat! 
 
Nach den Gaumenfreuden gab es musikalische Höhenflüge (sowohl professioneller Natur wie auch 
aus Kindermunde), die gepaart mit Weihnachtsgeschichten und Adventtexten eine besinnliche 
Einstimmung auf den Auftritt des Samiclaus waren. Die kleinen und großen Kinder trugen artig Reime 
vor und erhielten ihre „Säckli“, gefüllt mit vielen guten Gaben. 
 
Wie jedes Jahr sangen wir gemeinsam bei gedämpftem Licht „Stille Nacht“. Dank unserem Teddy 
Ryser konnten wir die Weihnachtsgeschichte diesmal auf Schweizerdeutsch hören. 
 
Zur Unterhaltung aller musste der Präsident sich einer „Weihnachtsmillionenshow“ (von Andrea Reich) 
stellen, die er dank seiner 15 Publikumsjoker souverän meisterte.  
Gleichfalls schaffte er problemlos das Rezitieren diversester Texte und bot uns – in gewohnter Weise 
– wundervolle Unterhaltung. Auf diesem Wege herzlichsten Dank Herr Präsident ! 
 
Ende der Feier: ca. 18:00 Uhr. 

 
 

Allen Mitgliedern auf diesem Wege nochmals  
gesegnete Weihnachten und ein gesundes Neues Jahr! 
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