
Viele Wolken, noch mehr Besucher!

Am Samstag den 20.05.2017 war es endlich so weit! Das lang ersehnte und in mehreren Sondersitzungen vorbereitete
Jubiläums-Familienfest im Bürgerpark startete pünktlich um 15.00 Uhr.  Manch banger Blick von uns ging an den
Himmel, aber unsere vielen Gäste waren anscheinend optimistisch und wir waren überwältigt von der Resonanz, die
wir an dem Nachmittag erleben durften! Vor allem hat es uns sehr gefreut, dass das Fest das war, was wir uns erhofft
hatten: Ein Familienfest. Von Kleinkindern über Eltern, Onkels, Tanten,  Großeltern – es war alles vertreten und so
haben wir es uns auch gewünscht.

 

 

 

Während sich die Kinder den gesamten Nachmittag begeistert in der
Schminkecke von Monica Runge und Margerita Maier verschönern ließen
oder am Nebentisch ihre Luftballonkarten  kunstvoll bemalten, machten es
sich die Erwachsenen bei Kaffee, Kuchen, Muffins, Roten Würsten oder
Steaks und verschiedenen Getränken  gemütlich.

 

 

Auch der extra georderte  Eiswagen kam vorbei  und bot Süß-Kaltes für kleine und große
Schleckermäuler.  Besonders hat uns auch die Unterstützung vom Musikverein Dußlingen gefreut,
der unsere Gäste für gut zwei Stunden mit einem bunten Melodien-Potpourri   unterhalten haben.
Sie waren es auch, die kurz nach 16.30 Uhr den Start-Paukenschlag zum gemeinsamen
Luftballonstart der Kinder gaben und es war ein wunderschöner Anblick als die vielen bunten
Tupfen in Richtung Himmel entschwebten. Nun hoffen wir, dass es ein paar nette Finder gibt, die
die angehängten Karten zurückschicken, damit wir die am weitesten geflogenen Ballons an
unserem Sommerfest am Freitag, 21.7., auch prämieren können.

Die letzten Gäste verließen uns bei mittlerweile frischen Temperaturen und
einsetzender Dämmerung kurz vor 21.00 Uhr, zu dem Zeitpunkt waren nur
noch ein paar wenige Muffins von insgesamt 24 Kuchen- und Muffins-
Spenderinnen und –Spendern übrig, was uns am Ende des Tages natürlich sehr
gefreut hat.

 

20.05.2017 Familienfest im Bürgerpark

Gleich startet das Kinderschminken
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Wir bedanken uns ganz herzlich:

      Posthum bei Fritz Gugel, der den Anstoß fürs Jubiläumsjahr und auch für das Familienfest gegeben hat und in dessen Andenken wir
seine Ideen weiterentwickelt und umgesetzt haben. Wir denken er wäre am Samstag sehr stolz auf uns gewesen! 
     Aktuell beim Jubiläums-Ausschuss, der seine Visionen ausgebaut und realisiert hat. 
    Bei unserem Vorstand Karl Heinz Runge, der sich für die vielen organisatorischen Dinge, die zu so einem Fest dazugehören,
eingesetzt hat. 
    Bei allen eingeteilten und spontanen Helferinnen und Helfern vor, während und nach dem Fest – ohne Euch alle wäre dieser Tag
überhaupt nicht möglich gewesen. Super, dass man sich immer auf Euch verlassen kann! 
    Bei Oswin Hipp und seinem Team für das Grillen von Würsten und Steaks. 
    Beim Musikverein, der sich die Zeit für uns genommen und unsere Gäste bestens unterhalten hat. 
    Bei Monica Runge und Margerita Maier, die den ganzen Nachmittag über ununterbrochen Kinder geschminkt haben. 
    Bei den 24 Bäckerinnen und Bäckern, die für ausreichend Kuchen und Muffins zum Buffet gesorgt haben.
    Bei allen unseren Gästen! Sie haben das Fest zu einer wunderschönen, gut besuchten und gelungenen Veranstaltung gemacht
und wir haben uns über jede/-n  gefreut, die/der sich die Zeit genommen hat mit uns zu feiern! Sie haben das Fest zu dem
gemacht, was es am Ende war: Ein bunter, fröhlicher, unterhaltsamer, erfolgreicher und für uns – und hoffentlich auch für Sie –
unvergesslicher Nachmittag! 

 

 

Der Vorstand begrüßt die Gäste


