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Zusammenfassung 
 

Weihnachtsfeier 
12.12.2009 

 
 
 

Bereits zur Tradition geworden ist das „Rudolf“ in Graz-Eggenberg als Austragungsort für unsere 
Weihnachtsfeier. Im heurigen Jahr trafen wir uns am 12. Dezember zu einem gemütlichen 
Mittagessen mit anschließendem geselligem Zusammensein bei vorweihnachtlicher Stimmung.  
 
Unser Präsident Mag. Urs Harnik-Lauris begrüßte alle Mitglieder und dankte, dass so viele der 
Einladung gefolgt waren. Er entschuldigte die durch Krankheit oder Terminüberschneidungen 
abwesenden Mitglieder, unter anderem den Vizepräsident Sigi Wildbolz und dankte dem Vorstands-
Team für die gute Zusammenarbeit im Jahr 2009.  
 
Gleichzeitig forderte der Präsident die Mitglieder auf Anregungen und Ideen für das kommende Jahr 
einzubringen, damit der Schweizerverein Steiermark noch besser den Wünschen seiner Mitglieder 
entsprechen kann. Ein besonderer Dank gebührt Herrn Honorarkonsul Dr. Wolf-Schönach für die 
stets treue großzügige Unterstützung des Vereines. 
 
Nach den Gaumenfreuden (auf die wir zwar etwas länger als gewohnt warten mussten, die jedoch 
umso besser schmeckten), gab es in gewohnter Weise musikalische Unterhaltung.  
Unsere Mitglieder trugen besinnliche wie heitere Beiträge vor (z.B. über die Weihnachtsmaus) und 
unser Präsident brachte uns mit seiner Geschichte vom „Mann mit dem schwarzen Bart“ zum Lachen. 
 
Dank einiger „Weihnachtsengel“ waren unsere Tische mit Mandarinen und Äpfeln geschmückt, 
konnten wir uns an Weihnachtsbäckereien erfreuen und uns sogar Reißig mit nach Hause nehmen!! 
 
Ebenso hatten wir – wie ebenfalls schon Tradition geworden – wieder einen Adventbazar, unter 
anderem mit Strickwaren, gemalten Karten, Bildern und mehr anzubieten. 
 
Gemeinsam sangen wir „Stille Nacht“ und entzündeten Kerzen auf den Tischen. 
 
Erstmalig in unserer Vereinsgeschichte konnten wir heuer ein Martinspiel aufführen, welches von 
Noah Emanuel Reich (7 Jahre, in der Rolle des Erzählers) vorgetragen wurde.  
 
Ein herzliches „Dankeschön“ an unsere Laienschauspieltruppe bestehend aus: 
Marianne Lukas (Hl. Martin), Annemarie Drexler (Vater Martin bzw. Vater krankes Kind), Katharina 
Laube & Sepp Handl (Ritter-Freunde von Martin), Teddy Ryser (Bauer), Renata Handl & Mariann 
Burkhalter (Gänse), Theres Prutsch-Imhof (Unterstützung aller Rollen), unsere kleinen Gäste (als 
Bettlerkinder), Andrea Reich (Bettler, Jesus sowie Unterstützung Erzähler, Regie). 
 
An dieser Stelle ein riesiges „Danke“ jedem, der zum Gelingen unserer Feier beigetragen hat! 
 
Ebensolcher Dank gilt dem Samichlaus, der auch heuer wieder (ohne Schmutzli!) allen kleinen und 
großen Kindern, die artig waren, „Säckli“, gefüllt mit vielen guten Gaben brachte.  

 
Allen Mitgliedern auf diesem Wege nochmals  

gesegnete Weihnachten und ein gesundes Neues Jahr 
vom Vorstandsteam des Schweizervereins Steiermark! 

 
Ende der Feier: ca. 17:00 Uhr Bericht verfasst von: Andrea Reich 
 Dezember 2008 


