Gehörlosen-Senioren-Club Aachen gegr. 1980
Karnevalsfeier Donnerstag, den 07.02.2013 im HGZ
Am Donnerstag, den 07.02.2013 fand im HGZ die Karnevalsfeier der Senioren statt. Es waren wieder viele auswärtige Gäste gekommen. Es war ein sehr,
sehr gelungener Tag für alle, die anwesend waren. Frau Mertens hatte schon
die Tische schön vorbereitet, Frau Rothkopf brachte frische Berliner und Apfelberliner aus Langerwehe mit, die sehr lecker waren.
Alle warteten schon auf die Karnevalsgesellschaften die vorbei kommen
wollten. Somit kam zuerst die Karnevalsgesellschaft „Schwarz-Blaue Funken“ mit ihrer Präsidentin Frau Hannappel. Zur Überraschung war auch der
Gründer der Karnevalsgesellschaft Herr Lob (gehörlos) ins HGZ gekommen. Er traf dort alte Bekannte wieder und hatte Zeit zum Plaudern, denn
man hatte sich lange nicht mehr gesehen.
Nachdem die KG „Schwarz-Blaue Funken“ einige Tänze gezeigt hatten,
gab es auch eine Zugabe. Frau Rothkopf und Frau Mertens bedankten sich,
dass Sie gekommen waren und bekamen auch ein Geschenk überreicht, für
die jüngeren Tänzer gab es etwas Süßes. Man verabschiedete sich mit einem 3-fachen Aachen HGZ-Alaaf.
Dann kam schon ein großer Bus angefahren und alles schaute aus den Fenster raus, was ist los, die nächste
Gruppe kam angefahren, mein Gott, so viele Leute, ein großes Gefolge mit Kinderprinz und Präsident Herr
Gottschalk von der Karnevalsgesellschaft Horbach.
Man begrüßte alle herzlich und alle waren froh, das alle noch in den Saal
rein passten. Dann gab es wieder tolle Darbietungen von Tänzen, es war
einfach bezaubernd. Frau Rothkopf und Frau Mertens bedankten sich ganz
herzlich und gaben der KG Horbach auch Geschenke mit nach Hause. Somit bekamen Frau Rothkopf und Frau Mertens noch vom Kinderprinz den
Karnevalsorden überreicht.
Man muss sagen, dass die Kinder bzw. jugendliche Tänzer/innen einen harten Tag hatten, Sie hatten an diesem Tage
(Weiberfastnacht) fast 30 Auftritte, aber von Müdigkeit war nichts zu sehen. Es war einfach eine tolle Leistung. Somit wurde die Karnevalsgesellschaft auch mit einem 3-fachen Aachen HGZ-Alaaf verabschiedet. Es war
ein sehr erfolgreicher Nachmittag für Jung und Alt gewesen, hoffen wir,
dass es im nächsten Jahr auch so erfolgreich verlaufen wird.
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