
„Heute sind alle herzlich eingeladen!  

Darum sind  

       alkoholfreie Getränke und Speisen 

K O S T E N L O S“ 

Die allseits beliebte Disco für Jedermann wurde am 30.08.2019 Dank einer großzügigen Spende der ev. Stiftung 

Zukunft Rheinberg zu einem schönen Sommerfest.  

Bei traumhaftem Wetter fand das Sommerfest im Haus der Generationen statt. Im großen Saal und im Hofbereich 

tummelten sich die Gäste, wechselten zwischen den Räumlichkeiten hin und her oder spielten eine Runde Kicker.  

 

 

 

 

Draußen bruzzelten Mitglieder des Stiftungsrates, Jürgen Hoffmann und Steffen Noth, Würstchen und Nackensteaks. 

Unterstützt wurden sie von CVJM-Mitgliedern. Es ging Hand in Hand, damit die Wartenden nicht zu lange hungern 

mussten. Manche aßen auch gern zwei Würstchen oder Steaks, denn es roch und schmeckte so gut… 

In gemütlicher Runde saßen alle zusammen, tauschten sich aus und genossen die Zeit. Nachdem der erste große 

Hunger gestillt war, ging es im Saal richtig zur Sache. DJ Patty schaffte es – wie immer – die Gäste mitzureißen und 

auf die Tanzfläche zu locken. Ein herrliches Bild, wie ausgelassen hier immer wieder gefeiert wird!  

 

 

 

 

 

 

 

Jeden 2. Freitag im Monat rechnet das CVJM-Team mit 70 bis 100 Gästen bei der Disco für Jedermann. Doch heute 

hörte Dieter Möllenbruck bei 130 auf zu zählen und genoss die Party kurz mal als Zuschauer. Letztendlich haben 

sicherlich 150 Tanzbegeisterte den Weg zu uns gefunden.  

Dank unseres sympathischen Thekenteams (Lea Brose, Jantje Schäfer, Gisela Cengiz und Michael Kotljar) konnten die 

Tänzer ihren Durst stillen, um dann wieder die Tanzfläche zu rocken. Denn DJ Patty lockt die Gäste mit guter Musik 

zum Tanz – entweder mit dem Piratentanz oder, wie dieses Mal, mit einer Ruderparty. 

 

 

 

Speisen und alkoholFREIE Getränke – sind FREI

Alkoholhaltige Getränke zum üblichen Preis

DJ Patty sorgt immer

für die passende Musik 

und gute Stimmung!  

 
       

   

    

     

     



 

Auf alle Fälle muss hier noch die fetzige Tanzeinlage der PARO-DANCER erwähnt werden. Man musste einfach 

mitklatschen. Die Gruppe des FuB des Neukirchener Erziehunsvereins hatte selber sichtlich Spaß und Freude daran 

zu zeigen, was sie können. 

 

 

 

 

Also, diese CVJM-Disco war ein voller Erfolg. Alle - Gäste wie Helfer - hatten viel Spaß. Es wurde geredet, gequatscht, 

und gelacht, mit anderen Worten, mal wieder kräftig gefeiert Die vielen schönen Fotos zeigen, wie ausgelassen und 

fröhlich es an diesem Abend im Haus der Generationen zuging. Es ist schön, dass wir diesen Ort der Zusammenkunft 

in Rheinberg haben.  

Die CVJM-Disco für Jedermann findet immer am 2. Freitag im Monat, von 18:00 bis 21:00 Uhr, statt! 

Es sind alle herzlich eingeladen und willkommen. Schauen Sie doch auch mal vorbei! 

 

Herzliche Grüße – Annette Sandmann 

 

 

     

 


