
Rückblick auf 2018 

2. Dezember - Weihnachtsfeier im Restaurant 'Sorrento', One Tree Hill 

Unsere Weihnachtsfeier fand am 2. Dezember in einem festlich geschmückten Raum des 
Restaurants Sorrento statt. 86 Mitglieder und Gäste fanden sich zu der Feier ein und die Tische 
waren mit Kerzen, Tannenzweigen, Weihnachts- plätzchen und Stollen geschmückt.  Es war auch 
wieder ein herrlich dekorierter Tannenbaum aufgestellt, unter dem die Geschenke für die Kinder 
gelegt waren. 

Unser Präsident begrüßte die Anwesenden ganz herzlich und Edelgard Wai führte uns durch das 
Programm.  Danach spielte das Streichorchester Yid-Ee Goh weihnachtliche Melodien und wir alle 
sangen gemeinsam die Lieder „Alle Jahre wieder“, „O Tannenbaum“ und „Kling Glöckchen kling“. 

Jürgen Schubert lass dann die Weihnachtsgeschichte.  Saraya sang das „Maria“ Wiegenlied und 
Geneva trug uns ein Weihnachtsgedicht vor und gemeinsam sangen wir alle „Stille Nacht“.  Die 
Enkel von Edelgard erfreuten uns dann mit einigen auf der Gitarre gespielten Melodien.  Unser 
Vizepräsident Herbert Dreher vertrat dieses Jahr den Weihnachtsmann, der leider verhindert war 
und verteilte die Geschenke an die Kinder. 

Um 18.15 Uhr wurde das Büfett eröffnet.  Dieses war wieder vorzüglich vorbereitet und allen 
Mitglieden und Gästen mundete es sehr.  Nach dem Essen wurden die Lose gezogen und die 
Geschenke verteilt.  Der Abend endete gegen 19.30 Uhr. 

11. November - Frühlingsfest in Eden Garden, Epsom 

Bei leichtem Regen begannen wir unser Frühlingsfest in Eden Garden und 32 Mitglieder 
haben sich hierzu um 12 Uhr eingefunden.  Das Datum traf sich gleich mit zwei historischen 
Ereignissen, denen wir einige Gedanken widmeten.  Der erste Weltkrieg wurde an diesem Tag 
vor hundert Jahren zu Ende gebracht und auf die Öffnung der Berliner Mauer vor 29 Jahren 
stießen wir, wie schon üblich, mit einem Glas Sekt an.  Eine Auswahl von mehreren Sorten 
‘Fingerfood’ bildeten den Mittagstisch und danach ergab sich für jeden Teilnehmer Zeit, den 
Garten zu besuchen.  Bald kehrte jeder in den ‘Garden Room’ zu Kaffee und Kuchen zurück 
und weil es ein Frühlingsfest war, zitierte Herbert Dreher einige Gedichte, die aus der 
Schulzeit bekannt waren.  Eden Garden erfüllte all unsere Wünsche und Sekt, Fingerfood mit 
anschließendem Kaffee und Kuchen taten ihr Teil für eine gesellige Veranstaltung. 

7. Oktober - Feier zum Tag der deutschen Einheit im Restaurant 'Sorrento', One Tree Hill 

Wir waren in diesem Jahr ein etwas kleinerer, aber dafür intimer Kreis von 52 Mitgliedern und 
4 Gästen.  Nach der Begrüßung durch unseren Präsidenten hielt Dr Stephan Resch, Präsident 
der Goethe Gesellschaft, den Festvortrag.  Er sprach über seine Erinnerungen als 
Jugendlicher in Deutschland und wie die turbulenten Tage um 1989 ihn berührten, Worte, die 
bei vielen Zuhörern eine dankbare Resonanz gefunden haben.  Daran anschließend sangen 
wir die deutsche Nationalhymne und stießen auf das Wohl von Deutschland und Neuseeland 
an.  Drei Musikstudenten, Jacquie, David und Hamish, bildeten den musikalischen Rahmen 
mit Gesangsstücken von Mozart und Schubert und einer Rhapsodie von List und ernteten 
großen Beifall.  Das stets begehrte Lunchbuffet leitete den geselligen Teil der Feierstunde ein 
und danach bot sich ausreichend Gelegenheit zur Unterhaltung.  Der wie immer festliche 
Anlass ging gegen 15 Uhr zu Ende. 

 

 



8. September - Haxenessen bei "Der Metz', Kohimarama 

34 Mitglieder saßen eng beieinander zum Haxenessen im üppig geschmückten deutschen 
Restaurant “Der Metz”.  Nicht jeder beteiligte sich an den riesigen Portionen von Schweinshaxen 
und unabhänging von der Speisewahl gingen fast alle Teilnehmer mit einem Tellerrest nach 
Hause.  Es war wieder einmal eine gesprächige Gesellschaft. 

19. August - Filmnachmittag in Danish House, Penrose 

Zu unserem Filmnachmittag in Danish House zeigten wir den Film “Amadeus” aus dem Jahr 
1984.  Basierend auf dem Bühnenstück des gleichen Namens wurde das Leben Mozarts aus 
der Sicht von Antonio Salieri dargestellt.  Die Filmlaufzeit von drei Stunden wurde durch eine 
Erfrischungspause mit Kaffee und Kuchen unterbrochen und 22 Mitglieder verbrachten einen 
unterhaltsamen Nachmittag. 

29. Juli – Ten Pin Bowling, Westgate 

Mit dem Austrian Club trafen wir uns erneut zu einer gemeinsamen Veranstaltung.  Wir waren 
zusammen 18 Teilnehmer und spielten in gemischten Gruppen auf drei Bahnen.  Es war 
erstaunlich, wieviel Spaß es bereitete und bei Halbzeit gab es etwas zu knabbern.  Der Sieger 
erhielt den Wanderpokal und danach zu einer geselligen Kaffeerunde. 

1. Juli - Frühschoppen im Bricklane Restaurant, New Lynn 

Zu unserem alljährlichen Frühschoppen trafen wir uns erneut im Bricklane Restaurant in New 
Lynn.  Mit 14 Mitgliedern war unsere Gruppe erheblich kleiner als üblich, gestattete aber, dass 
wir alle an einem Tisch sitzen konnten.  Zum Glück herrschte rege Unterhaltung, denn das 
bestellte Essen ließ auf sich warten. 

10. Juni - Mandolinata Orchester in Danish House 

An einem trüben Herbstsonntag erfreute uns wieder einmal das klangvolle Mandolinata 
Orchester mit bekannten und beliebten Melodien.  Bryan Holden, der Dirigent und 
Musikdirektor des Orchesters, lud die begeisterten Zuhörer mit Volksmusik-, Walzer- und 
Operettenklängen zu einer Reise quer durch Europa ein und erläuterte jede musikalische 
Einlage mit einem interessanten, unterhaltsamen Kommentar.   Bei leckerem Kaffee und 
Kuchen, begleitet von einem Schwätzchen mit Freunden, verflog die Zeit wie im Nu.  Das 
vielseitige Programm und gesellige Zusammensein von 29 Mitgliedern und 20 Gästen 
garantierte das Gelingen eines wunderschschönen Sonntagnachmittags. 

15. April - Herbstwanderung in Eden Garden und Einkehr bei Telle 

Das Wetter sah morgens noch nicht besonders gut aus für eine Wanderung aber pünktlich 
zum Treffpunkt am Eden Garden verzogen sich die Regenschauer und die Sonne meinte es 
wieder gut mit uns.  14 Mitglieder und 2 Kinder wanderten gemütlich durch den „Garten Eden“ 
im wahrsten Sinne des Wortes.  Manch einer wusste bis dahin nicht einmal von der Existenz 
dieses grünen Kleinods inmitten Aucklands.  Anschließend trafen sich alle bei Helmut und 
Cheryl Telle zum Imbiss.  Die beiden hatten verschiedene Leckereien, herzhaft und süß, 
vorbereitet.  Somit waren die verbrannten Kalorien von der Wanderung wieder auf der 
Hüfte.  Pfeiff drauf.  Es war eine gesellige Runde und unser Geburtstagskind Henry List lud 
alle noch zu einem Glas Sekt ein. 

 



24. März - Federweißer mit Zwiebelkuchen bei Coopers Creek Vineyard, Huapai 

Wie schon seit vielen Jahren läutete unser Federweißer mit Zwiebelkuchen den Herbst ein. Der 
Wettergott war uns in diesem Jahr nicht besonders gut gewogen, am Schluss der Veranstaltung 
bekamen manche Teilnehmer noch nasse Füße.  Trotz einer neuen Rekordbeteiligung von 57 
Personen hatten die Organisatoren dieses Mal vorgesorgt und ein jeder konnte sich am 
Zwiebelkuchen satt essen. Der Federweiße schmeckte wieder vorzüglich und der Pflaumenkuchen 
rundete den Nachmittag ab.  Neu in diesem Jahr war die musikalische Umrahmung durch das 
Alpenländler Trio, welches munter aufspielte und auch das Mitsingen bekannter deutscher 
Volkslieder machte allen viel Spaß. 


