
 
Bericht über die Weihnachtsfeier der AGFH e.V. 
 

Alle Jahre wieder - geht ein Jahr zu Ende und die AGFH e.V. veranstaltete am 17.12.2016 
eine Weihnachtsfeier, damit der Vorstand und die Mitglieder sowie Gäste das Jahr 2016 
Revue passieren lassen konnten. Viele schöne Aktivitäten, Vorträge und diverse 
Veranstaltungen wurden angeboten. Die Bilder dazu konnte man auf der Leinwand 
rückblickend noch einmal ansehen. Als die 1. Vorsitzende, Christina A. Benker, die 
Anwesenden begrüßte, kamen noch weitere Grußworte von Rolf Salo, der den 
Gehörlosen-Zentrum bisher immer mit seinen Spenden unterstützt hat, die 
Ehrenvorsitzende Gerlinde Gerkens, Gudrun Müller als Seniorenbeauftragte des 
Gehörlosen-Verbandes Schleswig-Holstein e.V. und zuletzt Kirsten Melchereck vom 
Lübecker Gehörlosenverein. Danach folgte ein sehr schönes und abwechslungsreiches 
Programm mit der Künstlerin, Pinky, die das Publikum mit ihren Sketchen zum Lachen 
gebracht hat. Danach trat der junge Nachwuchspoet, Sandro Dabelstein, auf der Bühne 
auf und zeigte auf sehr eindrucksvolle Art eine Weihnachtsgeschichte, die uns zum 
Schluss zum Nachdenken und lächeln brachte. Der Gast Herr Salo hatte ebenfalls eine 
Überraschung im Gepäck und zeigte uns sein neues Musikvideo „Oh lalala Tango“, die er 
gemeinsam mit Helene Jarmer, der Präsidentin des Österreichischen Gehörlosen-Bundes 
e.V., gedreht hat. Das Video war sehr schön und witzig anzusehen. Nach einer Pause kam 
eine Quizrunde von 8 Fragen rund um Schleswig-Holstein. Alexander Reimers und 
Gerlinde Gerkens haben den Quiz fehlerfrei gelöst und konnten sich über ein kleines 
Geschenk freuen. Als die Veranstaltung langsam dem Ende zuwandte, gab es noch 
Gratulationen vom Vorstand an die Mitglieder, die in diesem Jahr ihren runden Geburtstag 
gefeiert haben. Anschließend wurden die ehrenamtliche Helfer*innen, Mitarbeiter*innen 
und der Vorstand für ihre tatkräftige Unterstützung in diesem Jahr gedankt und ein kleines 
Präsent überreicht. Es war eine sehr schöne und harmonische Veranstaltung in einer sehr 
weihnachtlichen Stimmung. An diesem Abend sind insgesamt 354,40 Euro an Spenden 
eingeflossen und allen Spender*innen in diesem Jahr ein ganz, ganz, ganz herzliches 
Dankeschön! 


