Weihnachtsdorf im Kaiserhof der Residenz
Der Auftritt der „Isar-Möven“ am
Mittwoch, dem 9. Dezember, im
Weihnachtsdorf, im Kaiserhof der
Residenz, begann planmäßig um
16:00Uhr.
An diesem Tag hatte es den ganzen
Vormittag ausgiebig geregnet. Doch
als die „Isar-Möven“ zu ihrem ersten
Lied anstimmten, hatte sich der
Regen verzogen.
Nach und nach versammelten sich
immer mehr Zuhörer vor dem
überdachten Pavillon und hörten
den sowohl seemännisch als auch
weihnachtlich geprägten Liedern zu.
Unter
den
Zuschauern
waren
zahlreiche Fans des Chors zu
finden, die „Ihren Chor“ hören
wollten. In der knapp einstündigen
Veranstaltung wurde nicht mit Beifall
und Zugabe rufen gegeizt!
Es war, nach 2014, bereits der zweite Auftritt des Chores auf
dem Weihnachtsdorf im Kaiserhof. Vielleicht gelingt ja im
nächsten Jahr der Sprung, auf den in der ganzen Welt sehr viel
mehr bekannten, Rathausbalkon.
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Gerd Jacob bei seinem Solo im Kaiserhof
HeK
SCIMM-Weihnachtsfeier im „Taxis Garten“
Traditionell fand auch unsere diesjährige Weihnachtsfeier wieder
im „Taxisgarten“ statt. Draußen hatten wir frühlingshafte
Temperaturen und so gab es keine Behinderungen in der
Anreise durch Eis, Schnee, Regen oder Sturm, wie in manchen
Jahren davor!
Alle unsere Gäste und Fanklubs von Hallbergmos über
München bis Starnberg waren rechtzeitig und voller Vorfreude
angereist. Ebenso einige Mitglieder der Marinekameradschaft
mit ihren Angehörigen und ihrem Chef Fregattenkapitän a.D.
Ulrich Möller.
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Der Saal war voll besetzt und für das leibliche Wohl aller Gäste
wurde von Seiten der „Taxisgarten“ Belegschaft das Beste
getan. Dafür an dieser Stelle unser herzlichstes Dankeschön!
Sieglinde Schütz, unser Kapitän, erinnerte nach der feierlichen
Eröffnung der Weihnachtsfeier und Begrüßung unserer Ehrenmitglieder an unsere teuren Verstorbenen des vergangenen
Jahres.
Unter anderem an unseren langjährigen, treuen Sänger Konny
Finkenzeller, unseren hochgeachteten „Buzi“, Monsignore Erwin
Hausladen und unser ältestes Chormitglied Wilma Fuchsius.
„Halt mer zsamm“, mit „Buzi's“ Leitspruch im Hinterkopf begann
die in drei Teilen angelegte Darbietung unseres Chores.
Im ersten und zweiten Teil wurden maritime Lieder gesungen,
deren weihnachtlicher Inhalt sich bis zum dritten Teil immer
mehr steigerte. In diesem wurden nur noch maritime, bayerische
und andere bekannte weihnachtliche Lieder aus aller Welt
vorgetragen.
Unsere
Sängerinnen
und
Sänger
standen
also
fast
ununterbrochen auf der Bühne und gaben ihr Bestes, die
weihnachtliche Stimmung im Saal zu entfachen. Das ist dem
Chor auch voll und ganz gelungen. Sehr viele Fans und Gäste
waren der Meinung, das es die bisher beste Weihnachtsfeier
war!

Ein besonderer Weihnachtswunsch wurde unserem Gast Florian
Kubitzek erfüllt. Florian ist seit seinem 13. Lebensjahr durch
einen Unfall schwer behindert.
Der begeisterte Musiker, der auch Klavier und Saxophon
beherrscht,
spielte ein Solo auf seiner Mundharmonika.
„Z'samm halten“ da war es wieder!
HeK
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