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Der Festausschuss informiert

Nachbetrachtung zum
24. Sommerfest unseres Campingvereins am 12. und 13. August 2017
In diesem Jahr hatte uns der Wettergott leider etwas verlassen, was sich dann
auch auf den Besuch auswirkte. Wir haben daraufhin die meisten Aktivitäten in
unseren „Treff“ verlegt.
Am Freitag, den 11. August konnte uns der Regen nicht ärgern, denn wir haben in
unserem „Treff“ einige lustige Stunden verbracht.
Am Samstagmittag, den 12. August haben wir unter der Leitung von Heino und
Yvonne trotz des einsetzenden Regens für unsere „Kleinen“ Spiele geplant und
durchgeführt, zum Schluss gab es dann Bratwürstchen für unsere Kleinen. Am
frühen Abend organsierte Heine am offenen Feuer-Stockbrot backen, was für die
Kleinen eine besondere Attraktion war. An dieser Stelle noch einmal herzlichen
Dank an Heino und Yvonne.
Pünktlich zu unserem gemeinsamen Kaffeetrinken mit vielen leckeren Kuchen und
Torten hatte der Regen auch ein Einsehen mit uns und es hörte auf zu regnen. Um
14 Uhr und 16 Uhr fanden lustige Spiele für unsere Mitglieder statt. Dank an Gabi
Roderburg und Ele Bundkichen für die Einfälle zur Durchführung der Spiele und
das gebastelte Beiwerk.
Auch unsere Kulturgruppe überraschte uns vor dem Abendessen wieder mit lustigen Gags. Die Aufführung hatte allen so gut gefallen, dass sogar eine Zugabe fällig
wurde. Danke an Gabi, Ele, Iris, Wolfgang, Beate und Jens. Sie haben unsere
Lachmuskeln arg strapaziert.
Pünktlich um 19 Uhr konnten wir uns den „Polterbraten“ von der Fleischerei
Schnug schmecken lassen und wem es noch nicht reichte, für den wurden auch
noch Bratwürstchen bereitgehalten.
Danach konnten wir bei Getränken und Musik den Abend genießen. Am Sonntag
folgte dann noch das obligatorische „Resteessen“ und die ersten Planungen für
das nächste Fest.

Es war wieder einmal ein gelungenes Fest, auch wenn einige Vereinsmitglieder
und Gäste wegen des angekündigten schlechten Wetters gefehlt haben.
Danke an alle fleißigen Helfer und Spender, die mitgeholfen haben, dass unser
Sommerfest so wie es geplant war, durchgeführt werden konnte. Hier konnte
man wieder einmal sehen, dass wir eine gute „Campinggemeinschaft“ sind.
Am 28.102017, 18.00 Uhr – siehe auch Rundschreiben – findet unser alljährliches
„Abcampen“ unter dem Motto „Oktoberfest“ statt. Bitte kommt, wenn ihr könnt
und wollt, in entsprechender „Oktoberfest-Kleidung“ und laßt Euch überraschen.
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