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                    Jahresabschluss 2007 
Zur vorweihnachtlichen Jahresabschlussfeier 2007 unseres Klubs trafen sich die 
Mitglieder sowie deren Angehörige im Restaurant Knes in Lendorf ein. Der bis auf den 

letzten Platz gefüllte Saal 
vermittelte eine angenehme 
adventliche Stimmung, die 
auch dadurch verstärkt wurde, 
dass unser Mitglied Johann 
Herzog mit einer 
Überraschung aufwarten 
konnte: er organisierte eine 
Musikgruppe („4 For You“), 
deren Instrumente 
Mundharmonikas waren. 
Die Gruppe eröffnete offiziell 
den Abend, danach begrüßte 
Präsident Wagner die Gäste. 
Nach weiteren Musikstücken 
folgte eine kleine Rückschau 
auf das vergangene Jahr, was 

unser Klubleben betraf. Es war sozusagen das „Jahr 1“ nach der Abspaltung etlicher 
Personen, die einen eigenen Club gründeten. (Befürchtungen einiger eingesessener 
Klubmitglieder, dass dadurch unser Klub eine empfindliche Schwächung erfährt, 
erwiesen sich als unrichtig; im Gegenteil, durch die Ruhe, die in unserem Klub eintrat, 
verbesserte sich das Klima gewaltig. Das zeigt sich vor allem in der Statistik der Anzahl 
der die Klubabende besuchenden Personen.) 

Erwähnt wurden in aller Kürze 
die Höhepunkte der 
Klubabende sowie die 
Umbauarbeiten während der 
Sommerpause (siehe auch 
Berichte auf unserer 
Homepage). 
Nach dieser Rückschau 
brachte die Musikgruppe 
wieder Lieder – aus Irland 
sowie natürlich Kärntner 
Adventlieder – dar. Einer alten 
Tradition entsprechend las 
auch Frau Waltraud Herzog 
wieder aus ihren 
selbstgeschriebenen Werken 

Gedichte vor, die den Zuhörern gefielen. 
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Ein kurzer Blick in die Zukunft bildete die Fortsetzung, anschließend war ein weiterer 
erfreulicher Höhepunkt am 
Programm: die Ehrung der 
Mitglieder, die in diesem Jahr 
ein rundes Jubiläum der 
Klubzugehörigkeit feiern. Es 
sind heuer die Herren 
Maximilian Pichler und Werner 
Winzely (10 Jahre), Alexander 
Zenkel (15 Jahre) sowie Frau 
Maria Paulus (25 Jahre), die 
dafür eine Urkunde erhielten. 
Zum Abschluss des „offiziellen“ 
Teiles wurden wieder 
Musikstücke und Gedichte 
dargebracht, natürlich 
verbunden mit dem Wunsche 
auf ein gesegnetes 
Weihnachtsfest und einem 
erfolgreichen, mit Gesundheit verbundenes Jahr 2008. 
Unser Regionalleiter, Herr Ing. Franz Kaufmann, konnte aus privaten Gründen erst 
verspätet unsere Feier besuchen. Dennoch gefiel es ihm so gut, dass er weit über die 
Sperrstunde in einer kleinen Runde blieb und u. a. über Zukunftspläne (Juvenale) seine 
Vorstellungen bekanntgab. 

 
 
Weitere Bilddokumente: 
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