
Weihnachtsfeier 2019 
 

 

Am 7. Dezember diesen Jahres fand unsere traditionelle Weihnachtsfeier statt. 

Der Vorstand hat sich in diesem Jahr bewusst für eine andere Lokation 

entschieden, da in den letzten Jahren die Teilnahme der Mitglieder immer weiter 

gesunken ist. Das Burghaus hat schon seinen Charme 

mit seinem alten Gemäuer, hat aber auch den Nachteil, 

dass man mit dem Wetter im Probleme hat es 

vernünftig zu erreichen bzw. zu verlassen. Aus diesem 

Grund entschied sich der Vorstand in diesem Jahr für die 

Gaststätte „Zum Schwanen“ in Mainzlar. Bei den 

Staufenbergern wird die 

Gaststätte einfach „Bei de´ 

Antje“ genannt.  In einem vorher stattgefundenem 

Termin wurden die Rahmenbedingungen und die 

Buffetauswahl durch den Vorstand geklärt. Es gab von 

Schnitzel, über Rouladen bis hin zu Geflügel alles was 

das Herz begehrte und mit dem abschließenden 

Tiramisu war eine mehr als ausreichende Grundlage für 

den gemütlichen Teil des Abends gelegt. Wie in jedem 

Jahr übernahm der TFC die Kosten für alle Getränke, mit Ausnahme des 

hochprozentigen! An diesem Abend fand sich auch einer von 4 Jubilaren ein, der 

natürlich angemessen geehrt wurde. Bei diesem handelte es sich um unseren 

Stephan Sternke, der für 25 Jahre treue Mitgliedschaft geehrt wurde. Die 

anderen Jubilare waren leider verhindert und konnten nicht teilnehmen. Diese 

waren André Strohbach (40 Jahre), Michael Rühl (40 Jahre) und Denisé 

Thielmann (10 Jahre). An dieser Stelle nochmal Danke für eure Treue! Aus Sicht 

des Vorstands war es eine gelungene Veranstaltung und die große Anzahl an 

Mitgliedern gab auch dem Lokationswechsel recht. Einen schönen Nebeneffekt 

hat diese Veranstaltung auch für den Vorstand. Dies 

war unseres Wissens nach die erste 

Weihnachtsfeier, wo der Vorstand weder 

schmücken, noch aufräumen musste . 

Abschließend möchte der Vorstand sich nochmal 

für einen tollen Abend bedanken und wünscht allen 

Mitgliedern und ihren Familien ein schönes 

Weihnachtsfest und natürlich einen guten Rutsch 

ins neue Jahr! 

 

 

 

 


