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Weihnachtsfeier der IPA Verbindungstelle Zwickau  

Samstag, 17. Dezember 2022 

Nach den Corona bedingten Ausfällen in den letzten beiden Jahren konnte 2022 endlich 

wieder eine Weihnachtsfeier der Verbindungsstelle stattfinden. Trotz ungünstiger 

Bedingungen, zum Beispiel Zeitfaktor und ungewisse Resonanz, ist es Diane und Jeannette 

gelungen, eine angenehme Feier zu organisieren. 

  

So fanden sich am 17. Dezember ca. 30 IPA-Freunde und Gäste im August – Horch – 

Restaurant Zwickau ein. Da nicht alle auf Anhieb den Veranstaltungsort gefunden hatten, 

wurden schon auf dem Weg vom Museum zur Gaststätte die ersten Gespräche geführt. Aber 

schließlich hatten alle ihre Plätze gefunden und eingenommen. Zu Beginn wurden von Diane 

und Jeannette noch nette Kleinigkeiten an die Teilnehmer verteilt, wofür hier Jeannette ein 

besonderes Dankeschön gebührt, die sich hier als Wichtel gekümmert und gebastelt hat. 

  

Danach konnte Diane als Verbindungsstellenleiterin die Feier eröffnen, wobei sie sich denen, 

die sie noch nicht persönlich kannten vorstellte. Auch unser Ehrengast, Jürgen Sahre von der 

Landesgruppe, richtete ein paar Worte an uns, überbrachte uns Grüße und eine finanzielle 

Zuwendung in Höhe von 200,00 € für die gemeinsam mit der Weihnachtsfeier stattfindenden 

Feier zum 30jährigen Bestehen der Verbindungsstelle (ebenfalls um ein Jahr verschoben).   

Im Anschluss daran wurde von den guten Geistern des Restaurants der Tisch mit diversen 

leckeren Speisen gedeckt.  
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Diese waren schmackhaft und in einer Größenordnung aufgetragen, die ausreichend war, um 

dem einen oder anderen Tisch am folgenden Tag zu decken. Sprich, wir konnten noch 

Speisen mit nach Hause nehmen. 

  

Als kulturelle Umrahmung fungierten die Meeta – Girls aus Meerane mit sechs 

weihnachtlichen Choreografien und einer Gesangseinlage.  

  

Sowohl die tänzerischen Darbietungen als auch die Halleluja– Interpretation nach Leonard 

Cohen kamen beim Publikum gut an. 

  

Den ganzen Abend über sorgte der Alleinunterhalter Chris für die musikalische Umrahmung.  

Ihm wäre es allerdings zu wünschen gewesen, dass wir das Tanzparkett stärker beansprucht 

hätten. 
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Kurz vor Mitternacht hatten dann alle den Heimweg angetreten. 

Bis zur nächsten Veranstaltung, wahrscheinlich das Skat-/ Rommé – Turnier im Februar, 

verbleibe ich mit besten Grüßen und Wünschen für 2023  

Roman 

PS: Bleibt oder werdet alle gesund. 

  

  

   


