Weihnachtsfeier 2018
Bericht

Unsere Weihnachtsfeier hielten wir wieder im Festsaal des Volksheimes in der
Ebelsberger „Solarcity“ ab.
Bereits ab 10 Uhr vormittags fanden sich die ersten Gäste ein. Nach und nach füllte
sich der Festsaal. Als es nun Zeit für das Mittagessen wurde, kamen natürlich die
Kleinsten zuerst dran. Sie spüren nämlich den Hunger stärker als Erwachsene.
Klein wie groß stärkten sich dann unter fröhlichem Schmausen für die nächsten
festlichen Stunden.
Um 13:45 Uhr eröffnete Obmann Gerhard Traxler die Festreden mit der Begrüßung.
Er stellte die Ehrengäste vor, die mit uns mitfeiern wollten: Die Stellvertreterin des
OÖ. Gehörlosenverbandes, Barbara Schöffer und Pfarrer Mag. Franz Wenigwieser,
der spontan eine kleine Weihnachtsgeschichte erzählte, die alle sehr lustig fanden.
Barbara Schöffer übermittelte danach die besten Wünsche des OÖ.
Gehörlosenverbandes, die sie mit einer schönen Weihnachtsrede abschloss.
Nach den Festreden wurden die Mitglieder um ihre Zustimmung zu dem neuen
Vereinsnamen samt Statutenänderung ersucht.
Unser Verein verabschiedet sich vom alten Namen „LGKSV – Linzer Gehörlosen
Kultur- und Sportverein“ und nennt sich fortan „LGKS 1938 – Linzer
Gebärdensprachgemeinschaft Kultur und Sport 1938“
Die Mitglieder stimmten mehrheitlich dem neuen Vereinsnamen samt
Statutenänderung zu.
Nun folgten Ehrungen der Mitglieder für langjährige Mitgliedstreue, Glückwünsche für
runde Geburtstagsjubiläen und Sportler-Ehrungen bzw. Prämierungen.
Neben dem Hauptsaal gibt es einen kleineren Saal, in dem seit dem Vormittag eine
Spiel- und Bastelstube für die Kinder bis 12 Jahre zur Verfügung gestellt wurde.
Um 14 Uhr kam zu ihnen auch der Nikolaus, schwer bepackt mit Geschenksäcken.
Alle erhielten unter glänzenden Augen ihr Packerl. Eine ganze Stunde lang feierte
der Nikolo mit allen Kindern und so verging die Zeit im Flug bis zum Abend für alle –
klein wie groß. Schweren Herzens nahm man dann Abschied voneinander und war
sich einig: Es war ein schönes Fest, es hat uns sehr gefreut!
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