
 
Bericht über die Weihnachtsfeier 

Am 15. Dezember 2018 fand im Kieler Gehörlosen-Zentrum die alljährliche Weihnachtsfeier 
der AGFH Kiel e.V. statt. Viele Mitglieder und Nichtmitglieder haben daran teilgenommen. Um 
14:00 Uhr kamen die Gäste und haben gemeinsam in einer schönen, weihnachtlichen 
Atmosphäre an festlich gedeckten Tischen Platz genommen und leckere Torten und Kaffee/
Tee getrunken. Nach einem gemütlichen Unterhaltung eröffnete die 1. Vorsitzende, Cortina 
Bittner, die Weihnachtsfeier und begrüßte alle Anwesenden. Nach der Eröffnung gab es einen 
kleinen Rückblick auf das erfolgreiche Jahr 2018 und wir alle können zufrieden zurückblicken 
und auf das neue Jahr 2019 mit neuen  Ideen und Veranstaltungen freuen. Dennoch ist ein 
erfolgreiches Jahr nicht ohne ein erfolgreiches Team möglich. Der derzeitig amtierende 
Vorstand, die Mitarbeiter*innen der AGFH Kiel e.V. und zuletzt auch durch die tatkräftige 
Unterstützung der Mitglieder und Nichtmitglieder möglich. Deshalb bedankte sich Cortina 
Bittner ganz herzlich an alle, die mitgeholfen haben und übergab allen ein kleines Geschenk. 
Auch Geburtstagskinder von diesem Jahr, die ihren runden Geburtstag gefeiert haben, 
wurden mit einem schönen Blumenstrauß geehrt. Dazu kamen auch viele Mitglieder, die seit 
30 Jahren oder sogar seit 35 Jahren Mitglied der AGFH Kiel e.V. sind. Der Verein besteht seit 
35 Jahren und insgesamt 4 Gründungsmitglieder waren bei der Weihnachtsfeier anwesend. 
Alle bekamen für ihre treue Mitgliedschaft einen kleinen bzw. großen Weihnachtsstern 
überreicht. Dazwischen gab es 2 Quizrunden, wo die Gäste 15 Fragen beantworten mussten. 
Zwei liebe Mitglieder, Ulrike Jarmers und Petra Reimers, haben den gleichen Punktstand und 
teilten sich den 1. Platz. Die liebe Gudrun Müller, hat vor der Weihnachtsfeier ein 
Fotowettbewerb aufgerufen und viele haben mitgemacht und bei der Weihnachtsfeier wurde 
das schönste Bild von den Gästen ausgewählt. Das Foto von Martina Stenzel-Altfelde wurde 
als das schönste ausgewählt und sie bekam ebenfalls ein kleines Geschenk überreicht. Auch 
Lukas Köpp bekam eine tolle Spende in Höhe von 400,00 Euro, den er an die gehörlose 
Kinder in Uganda weiterleiten soll, damit diese neue Sachen für die Bildung anschaffen 
können. Der Erlös kam von den Einnahmen aus dem Tombola vom Winterzauber. Nachdem 
der Programm zu Ende gegangen ist, wurde das leckere Büffet eröffnet und alle konnten das 
Essen schmecken lassen. Alles in einem war es eine sehr schöne, festliche und gemütliche 
Feier.  


