Faschingsparty unter dem Motto
"Schlafwandler"
Am Samstag, 11.02.2017 veranstalteten wir wieder unsere alljährliche Faschingsparty
im Berngauer Hof in Berngau. Leider hat auch in unseren Reihen die Grippewelle
gnadenlos zugeschlagen, sodass leider nur 60 Personen beim Faschingsball
anwesend sein konnten.
Von den zahlreichen Mottovorschlägen der Mitglieder bekam "Schlafwandler" die
meisten Stimmen. Das bedeutete, dass sich an diesem Abend Nachthemden,
Schlafanzüge, Schlafhauben und Kinderbettkostüme auf dem Dancefloor tummelten;
aber auch Einhörner sowie ein paar nette Dessous waren zugegen - und auch der
"Albtraum" trieb im Saal sein Unwesen.
Kerstin und Gerhard L. hatten "Musik aus der Dose" zusammengestellt und so hörte
man an diesem Abend nicht nur die bekannten, sondern ab und an auch weniger
bekannte Country-Songs. Auch Gassenhauer und Oldies wie zum Beispiel "Zwei
Apfelsinen im Haar" oder gar "Kalkutta liegt am Ganges" wurden gespielt. Man mag
es nicht glauben, aber auch auf diese Lieder ist Linedance möglich. Nur nicht auf
"Wahnsinn" und "Atemlos durch die Nacht" - zwei Lieder einer 15 Minuten kurzen, aber
reinrassigen Disco-Fox Runde. Natürlich durfte auch die Polonäse nicht fehlen, die ein
paar Mal wild durch die gesamte Gaststätte zog.
Die Vereinskasse wurde ebenfalls ein klein wenig strapaziert, denn jede/r Anwesende
bekam ein Glas Sekt spendiert. Außerdem wurde der Wirtin des Berngauer Hofes,
Frau Fruth, ein Blumenstrauß überreicht. Wir wollten ihr dafür danken, dass wir immer
sehr gut bei ihr aufgenommen werden und sie uns mit ihrer Gaststätte ein
ausgezeichnetes Ausweichdomizil zur Verfügung stellt.
Gegen 1:30 Uhr verließ dann auch der letzte "Maschkerer" das Lokal, wobei ein letzter
Schwenk zur Bar nicht ausgeschlossen werden konnte.
Es war wieder einmal ein sehr schöner Faschingsball mit guter Laune, ausgelassener
Stimmung und fröhlichen Menschen - so soll es sein!
Dank all denjenigen, die durch ihren Fleiß und Arbeit diese Party erst ermöglicht
haben. Besonderer Dank gilt allen fleißigen Bäcker/innen für die zahlreichen
Kuchenspenden.
Wir alle freuen uns schon auf unsere nächste Faschingsparty!

(in eigener Sache – Bericht von Claus Samen)

