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Bericht Weihnachtsfeier 
3. Dezember 2011, ab 13:00 Uhr im Hotel Bokan (Graz) 

 
 

Ausgesprochen viele Mitglieder waren heuer unserer Einladung ins Hotel Bokan gefolgt, um gemeinsam einen 
stimmungsvollen und beschwingten Nachmittag zu verbringen. Nach einem köstlichen Mittagessen  
führte Präsident Urs Harnik in gewohnt professioneller Art und Weise durch unser Programm; in diesem Jahr eine 
gelungene Mischung aus lustigen, besinnlichen und unterhaltsamen Beiträgen. 
 
In Erinnerung an unsere, in diesem Jahr verstorbenen Mitglieder, entzündeten wir eine Kerze am Adventkranz und 
Urs Harnik eröffnete das Rahmenprogramm. Unser Nachwuchskünstler-Duett „V&V“ mit seinen zwei Streichern 
Santiago (10 Jahre, Violine/Geige) und Noah Emanuel (9 Jahre, Viola/Bratsche) schaffte trotz gerissener E-Saite der 
Geige (geschah beim Stimmen der Instrumente direkt vor dem Auftritt) nach anfänglichen Schwierigkeiten beim 
„Halleluja-Ruf“ einen gelungenen Auftritt mit Jingle Bells und Leise rieselt der Schnee. Bei letzterem sangen wir alle 
fröhlich mit. Dank der großzügigen Spenden unsere Mitglieder haben die beiden jungen Künstler genug Geld, um die 
Saite zu erneuern und es blieb sogar etwas „Sackgeld“ übrig…  
Vielen vielen Dank an jede/n Einzelne/n! Die Buben freuten sich sehr.  
 
An dieser Stelle gilt unser Dank wieder all jenen, die zum Gelingen dieser Veranstaltung beigetragen haben, wie 
beispielsweise Marianne Lukas, die aus dem Buch „Österreich ist schön, oder?“ den Artikel von Melanie Zeller 
vorlas. Dieses Buch ist eine Sammlung von Texten vieler Schweizer/innen, die in Österreich eine neue Heimat 
gefunden haben, darin enthalten sind u.a. 2 Beiträge vom Schweizerverein Steiermark (Marianne Lukas bzw. 
Andrea Reich). 
 
Urs Harnik und Andrea Reich brachten uns einen kleinen Jahresrückblick zu den Veranstaltungen im Jahr 2011. 
Angefangen vom Nightrace im Jänner 2011 in Schladming über die Airpower in Zeltweg, eine Käseverkostung im 
Rahmen unseres Stammtisches im Gösser Bräu, die Jahreshauptversammlung in der Weststeiermark, eine 
Klosterbesichtigung bei den Franziskanern bis zur Führung im ORF Landesstudio Steiermark konnten wir unseren 
Mitgliedern heuer einen bunten Veranstaltungsreigen bieten, der für alle Geschmäcker etwas dabei hatte. 
An dieser Stelle laden wir alle sehr herzlich zu den Veranstaltungen 2012 sowie zu den Stammtisch-Terminen ein, 
die entsprechenden Übersichten wurden im Rahmen der Weihnachtsfeier direkt verteilt.  
 
Erstmalig gab es heuer die Weihnachtsgeschichte in den 4 Landessprachen der Schweiz, einen wundervollen 
Text von Friedrich Hebbel und eine persönliche Weihnachtsgrußkarte für unsere Mitglieder, vorbereitet durch Andrea. 
 
Ein Kochbuch mit einer Sammlung an Schweizer Rezepten wurde heuer erstmalig durch Andrea Reich für den 
Schweizerverein Steiermark aufgelegt. Dieses konnte um € 5,00 (entspricht den Selbstkosten) erworben werden und 
kam bei unseren Mitgliedern sehr gut an. Darin enthalten sind viele bekannte Schweizer Gerichte bis hin zu Desserts 
und Kuchen. Über Katharina Laube bzw. Andrea Reich können gerne weitere Exemplare angefordert werden. 
 
Theres Prutsch brachte uns den Beitrag „Die Geliebte oder Der Stumme Diener“, Marianne Burkhalter die 
Geschichte „Die Puppe“ mit. Unser Präsident amüsierte uns mit seinen „Verzwickte Familienverhältnissen“.  
Cornelia Sallegger hatte uns dankenswerterweise wunderschöne Misteln mitgebracht, Maria Hausch bereicherte 
unseren Adventmarkt mit herrlichen Karten, Theres und Annemarie dekorierten. Herzlichen Dank Euch allen!  
 
Als Dankeschön für unsere treuen Mitglieder gab es heuer ein Geschenk: einen Handwärmer im Swiss-Design, 
damit in der kalten Jahreszeit die Hände schön warm bleiben. Liebevoll verpackt wurden die Päckchen von unserer 
Marianne Lukas. Auch hierfür vielen Dank! Wunderschön! 
 
Natürlich durfte zum Abschluss unser Samichlaus nicht fehlen, der allen Kindern ein Säckchen prall gefüllt mit 
Nüssen, Äpfeln, Mandarinen und Süßigkeiten mitbrachte, auch wenn die Sprüchlein, die diese vorbereitet hatten, 
nicht immer ganz fehlerfrei aufgesagt wurden… Danke Romy und Sepp für die tolle Vorbereitung / Durchführung! 
 
Ein herzliches Danke dem gesamten Vorstandsteam für die tolle Organisation dieser Feier, für die tolle Dekoration, 
die vielen schönen Beiträge und Ideen! Die Rückmeldungen waren ausgesprochen erfreulich, allen gefiel es sehr! 
 

Unseren Mitgliedern ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins Jahr 2012. 
Wir freuen uns schon, viele schöne Momente mit Euch bei den kommenden Veranstaltungen zu verbringen. 
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