
  

Weihnachtsfeier mit Glanz und 

Glamour des Frauenturnvereins 

  

Die diesjährige (Wald)weihnachten führte uns nach Kreuzlingen. Am Montag den 

19.Dezember 2005 trafen sich 15 Frauen bei einem wunderschönen, 

schneebedeckten Winterabend am Bahnhofplatz in Berlingen .Es schneite grosse 

Flocken und manch einer bewunderte Vrenis Löwenthal Schuhwerk. Elegante 

Ballerina hatte sie an, die scheinbar gefüttert waren. Vom Schnee begleitet 

führte unsere Fahrt nach Kurzrickenbach/Seepark. Während der Fahrt stiegen 

unterwegs noch von vier Frauen zu. Gespannt warteten wir wo unsere Präsidentin 

mit uns hinging, da noch keine wusste, was auf uns zu kommt, wurde die Spannung 

immer grösser. Was erwartet uns ??? Was werden wir sehen???? Werden wir 

wieder frieren müssen wie letztes Jahr????? 

Langsam näherten wir uns unserem Ziel und da war die Freude umso grösser als 

wir das  beleuchtete Zelt vom Zirkus Royal in der Winterlandschaft sahen. 

Voller Begeisterung schritten wir ins Zelt hinein. Weihnachtsmusik, ein 

geschmückter Christbaum und Wärme gaben uns das Gefühl von Glanz und 

Glamour. 

Ein paar Frauen liessen  sich mit Prosseco  und Glühwein zum Aperó verwöhnen . 

Endlich war es so weit , wir durften das Zelt betreten. Eine Manege voller Glanz 

und Live Musik mit Geige und Klavier erwartete uns. Gross war die Verzückung, 

als uns die Mitarbeiter zu den Logenplätzen führten, ganz nah am Geschehen . 

Wir wurden verwöhnt  mit Wein und Mineral, die Vorspeise, gemischter Salat  

mit Speck, wurde serviert. Einfach herrlich war es. 

Und nun ging es los es hiess: „Manage frei!“ 

Die Artisten  eröffneten mit einem tanzendem Herz und eine hübsche Frau 

bekam eine Rose, dies war unsere Präsidentin Nadine Oehler. Weiter ging es mit 

einem Clown, welcher versuchte zu Zaubern und es nicht klappte, das Publikum 

war begeistert. Tanzende Ballerinas (ein Mann und eine Frau) mit rosa Röcken 

versuchten ihr bestes. Doch das gelang nicht so wie sie es sich vorstellten. Der 

ganze Gag  war eine hervorragende Leistung. 

Bevor der Hauptgang serviert wurde gab es eine Pause. Käthi und Marijane 

stürmten los, da ihnen die Zigaretten ausgingen. 

Ja leider Pech, den für ein Päckli Zigaretten zahlten sie 25.Franken.(mehr Infos 

bei den beiden). 

Der Hauptgang wurde serviert. Spaghetti mit drei verschiedenen Saucen . Jede 



konnte essen so viel sie wollte. 

Mit vollem Bauch ging es in die zweite Rund und wieder hiess es: „Manage frei !!“ 

Artisten hingen mit Ringen auf einem Seil, Ziegen und Schafe versuchten ihr 

Glück, Artisten mit Gummibänder hüpften und kreisten in der Manage herum. 

Zum Abschluss gab es ein Lied mit allen zusammen und uns wurde der Dessert 

serviert. 

Leider war unser Abend mit Glanz und Glamour  schon  vorbei. 

Im Schnee und weiss bedeckten „Schienen“ fuhren wir mit der Bahn heimwärts 

nach Berlingen. 

Der Präsidentin Nadine Oehler Danken wir für den Wunderschönen Abend, der 

uns noch lange in Erinnerung bleiben wird. 

                                                                                                                              

             Marijane Oehler 

 


