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Weihnachtsfeier der Kinder und Jugendlichen 

beim TKDC Fair-Dragon e.V. 

Vor der heranstehenden Prüfungswoche 

gab es für die Kinder und Jugendlichen 

des TKDC Fair Dragon e.V. erstmal ein 

kleines bisschen Entspannung bei unserer 

fast schon traditionellen Weihnachtsfeier, 

die dieses Jahr am Montag den 05. De-

zember im Pfarrheim St. Nikolaus in Ku-

chenheim stattfand. 

Gleich zu Beginn gab es für unser jüngs-

tes Mitglied von allen Anwesenden ein 

Geburtstagsständchen. Zoe Ewert hatte 

genau an diesem Tag vor vier Jahren 

erstmalig das Licht der Welt erblickt. 

Bei selbstgezauberten Leckereien, süßen und auch herzhaften, wurde gespielt, gesungen, 

gelacht und alle hatten einfach nur Spaß. So konnten die Kinder aber auch die anwesenden 

Eltern das vergangene Jahr noch einmal Revue passieren lassen. Ein großes DANKE-

SCHÖN an alle, die mit ihrer Spende zu unserem reichhaltigen Buffet beigetragen haben. 

Natürlich war auch wie in den Jahren zuvor der Nikolaus zu Besuch. Bepackt mit großen, 

prallgefüllten Säcken erfreute er die Kinder durch seine Anwesenheit und natürlich auch 

durch Geschenke. 

Für ein ganz besonderes Mitglied hatte er noch zusätzlich etwas in seinem Sack. Mit einem 

Dobok sowie dem dazugehörigen Vereinsaufnäher überraschte er unser 100. Mitglied Phi-

lipp Hempel. Die Freude bei Philipp aber auch bei den anderen Gästen war riesengroß. 

Und auch der TKDC Fair Dragon e.V. wurde beschert. Durch eine Initiative der Eltern 

wurde eine heimliche Spendenaktion 

gestartet. Der auf diese Art und Wei-

se zusammen gekommene Betrag 

wurde im Anschluss an die Besche-

rung der Kinder von den Eltern dem 

Vorstand des Vereins überreicht. Ge-

plant ist der Kauf einer Sporthallen-

bank. Im Namen aller Mitglieder be-

danken wir uns für dieses überaus 

großzügige Geschenk. 

Bevor also jetzt der TKDC Fair 

Dragon e.V. in die Winterpause geht 

stehen am 13. und 14. Dezember 

noch die Gürtelprüfungen an. Dazu 

wünschen wir allen Teilnehmern ein gutes Gelingen. 


