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rock‘n roll club oberschWaben

rrCO Weihnachtsfeier im Jubiläumsjahr

Alle Jahre wieder ….

Am Samstag, den 05. Dezember, fand im 
„Pavillon am See“ in Friedrichshafen die 
RRCO-Weihnachtsfeier statt. Mit sieb-
zig Teilnehmern war dies ein weiterer 
Höhepunkt im Jubiläumsjahr. Nach dem 
Sektempfang gab es eine kurze Begrü-
ßung von Erich (1. Vorsitzenden). Nach 
Stärkung durch Speis und Trank fing der 
offizielle und sportliche Teil der Abend-
veranstaltung an. Erich überreichte den 
Mitgliedern und Gäste Schoko-Nikoläu-
se. Dabei half ihm Anette, welche auch 
lustige Tanzspiele in petto hatte. Einzelne 
Mitglieder bekamen für ihren außerge-
wöhnlichen Vereinseinsatz eine zusätz-
liche Aufmerksamkeit (gefüllter Niko-
lausstiefel). Die einjährigen Mitglieder 
bekamen ein Handtuch mit RRCO-Stick 
sowie ein RRCO-Sektglas. Für seinen 
unermüdlichen Einsatz im Jubiläums-
jahr bekam Erich einen Weihnachtsstern 

mit edler Füllung. Vor Mitternacht gab es 
dann noch zwei Höhepunkte: Anette hat-
te noch Weihnachtsschmuck, aber keine 
Weihnachtsbäume. Kurzerhand mussten/
durften die zwei Vorsitzenden (Erich und 
Thomas) als Weihnachtsbaum herhalten. 
Rosi, Claudi und Tanja schmückten Tho-
mas. Geli, Maria und Hilde schmückten 
Erich. Die Damen ließen ihrer Kreati-
vität freien Lauf, das Ergebnis war um-

werfend. Um Mitternacht gab es dann 
noch einen Nikolausi-Geburtstagstanz. 
Die Damen freuten sich auf Klaus mit 
Weihnachtsmütze und Nikolausgewand. 
Weit nach Mitternacht gingen die Ersten 
frohgelaunt mit Schokolausi und RRCO-
Kalender nach Hause.

Text und Bild: RRCO

RRCO-Weihnachtsbäume, v.l.n.r: Tanja, Claudi, Thomas, Rosi, Maria, Erich, Hilde und Geli

Gesundheit

krankenhaus 14 nothelfer gMbh

Kinder singen für Patienten im 14 Nothelfer

Alle Jahre wieder: Was vor sechs Jah-
ren begann, ist mittlerweile schöne Tra-
dition geworden. An einem Vormittag 
im Advent zogen 32 Kinder des Kinder-
gartens St. Lioba aus Weingarten mit 
ihren Erzieherinnen durch die Statio-
nen des Krankenhauses 14 Nothelfer.

Fröhlich und hell erklangen am vergange-
nen Freitag Kinderstimmen und Gitarren-
akkorde durch die weißen Krankenhaus-
flure. Viele Patienten kamen neugierig 
aus den Zimmern und auch Ärzte und 
Pflegepersonal hielten kurz mit einem 
Lächeln inne, um den Stimmen zu lau-
schen. „Es ist eine schöne Abwechslung 
im Arbeitsalltag“, freut sich Kranken-
schwester Lucia Becker, die gerade auf 
der gynäkologischen Station ihren Dienst 
tut. Patienten und Mitarbeiter sind von 
der gelungenen Überraschung gleicher-
maßen angetan. 
„Die Kinder freuen sich schon lange auf 
diesen Tag“, erzählt die Erzieherin Diana 

Nagel. Gemeinsam wurden die Lieder 
einstudiert und gelbe Sterne aus Pappe 
ausgeschnitten. Nachdem das letzte Lied 
gesungen war, verteilten die Kinder die 
Sterne auf der Station. Es ist ein Symbol 
für ein kleines Licht das die Dunkelheit 
erleuchtet. „Unser Anliegen ist es, mit 
unseren Liedern Freude zu schenken“, 
erklärt Ulrike Grund, die Leiterin des 
Kindergartens. „In der Vorweihnachtszeit 
ist es uns wichtig auch an andere zu den-
ken.“
Für die schöne Ak-
tion bedankte sich 
Daniele Wiest, Mit-
arbeiterin der Unter-
nehmenskommunika-
tion, mit einer kleinen 
Überraschung bei 
den Sängerinnen und 
Sängern: „Die Kin-
der zauberten auf den 
Stationen im Hand-
umdrehen eine ganz 

andere Stimmung und es war so schön zu 
sehen, wie sich einfach alle über die mu-
sikalische Unterhaltung freuten.“

Text: Susann Ganzert
Bild: Krankenhaus 14 Nothelfer

Mit ihrem Lieblingslied „In der Weihnachts-
bäckerei“ bringen die Kinder mit ihren bei-
den Erzieherinnen Ulrike Grund und Diana 
Nadel weihnachtliche Atmosphäre in die 
Flure.
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