
18. 3. 2016         6. Benefizdinner im Antik-Hof Bissee 
 

Tradition: „…Handlungen, die es seit langer Zeit in einem Volk oder 

in einer Gruppe gibt und die bewahrt werden…“.So kann man mit 

Fug und Recht behaupten, dass wir am Freitag, den 18. März traditi-

onell zum Benefizdinner eingeladen hatten. Es fand für unseren Club 

bereits zum 6. Mal statt und zum 3. Mal im Antik-Hof Bissee mit sei-

ner Feinheimischen Küche. 

 

 

Wie immer war für uns das Kaminzimmer wunderbar einge-

deckt. Ab 19 Uhr kamen hier unsere Gäste zusammen und es 

wurden lebhafte Begrüßungen beim Aperitif ausgetauscht. Dabei 

betätigte sich unsere Clubschwester Brigitte Amini als Glücksfee 

und verkaufte alle Tombolalose.  

 

Nachdem alle ihren Platz an den Tischen gefunden hatten, be-

grüßte unsere Präsidentin Dr. Heidelind Krüger die Gäste aufs 

herzlichste und bedankte sich für das zahlreiche Erscheinen. 

 

Der Erlös des Benefizabends kommt dem Projekt „MachMit-

tag“(www.machmittag-kiel.de) zugute. Dazu konnte unsere Präsidentin die 

Schirmherrin dieses Projektes Angelika Volquartz begrüßen. Durch Frau 

Volquartz wurde das Projekt sehr persönlich und eindrucksvoll vorgestellt. 

 

Danach startete der kulinarische Teil mit dem Gruß aus der Küche: ein 

Strudel von „Himmel und Erde“, der deutlich mehr himmlisch als irdisch 

schmeckte. Diesem folgte der Kabeljau mit Apfel-Sellerie Salat als Vorspei-

se. Im Hauptgang übernahm die geschmorte Semerrolle von der Holsteiner 

Färse mit entsprechenden Beilagen die Hauptrolle. 

 

Eine Pause in der Essensfolge vergönnte dem Magen eine Ent-

spannung und allen Gästen einen wunderbaren kulturellen Ge-

nuss. Die Schauspielerinnen Johanna Kröner und Freya Schneider 

vom Werftparktheater trugen passend zum Frühlingsbeginn ent-

sprechende Lieder und Gedichte über Frühlingsgefühle, Sehn-

süchte und Wünsche vor. Der Auftrifft der beiden, denen es sicht-

lich Spaß brachte uns zu „entertainen“, wurde mit viel Beifall be-

lohnt.  

 

Den kulinarischen Abschluss bot ein warmes Schokoküchlein mit 

Mirabellensorbet und rundete damit eine wunderbare Speisenfol-

ge ab. 

 

Nun kam - same procedure as every year - der Auftritt unser 

Clubschwester Helga Lange, die die Tombolagewinne mit ge-

konnt humorvoller Ansage an die Frau bzw. an den Mann brach-

te. Der Abend klang mit viel Lachen aus.  Alle, darunter auch 

etliche „Wiederholungstäter“, waren rundum zufrieden mit die-

sem zauberhaften Abend.  

 

Vor dem Auseinandergehen bedankte sich unsere Präsidentin bei unserer Clubschwester Irmgard 

Vedder für die hervorragende Organisation des Abends und überreichte ihr einen Blumenstrauß in 

Clubfarben. Wir freuen uns schon auf eine Fortsetzung dieser wunderbaren Tradition (s.o.) im 

nächsten Jahr. 
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