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FFC Helferfest 2018 

 

(DiBe) „Wir sagen Danke“! 

Unter diesem Motto fand am vergangenen Samstag das Helferfest des FFC 2018 statt. Mit 6 

Großveranstaltung in der letzten Kampagne waren und sind wir auf viele helfende Hände 

angewiesen. Ohne diese sind Veranstaltungen wie zum Beispiel unsere Prunksitzung oder das 

Freundschaftsturnier nicht durchführbar. Dabei werden wir auch von Freunden unterstützt, die 

keine Vereinsmitglieder sind. Um uns bei allen Helfern zu bedanken, luden wir in diesem Jahr 

in ungewohnter Umgebung auf das Gelände des Kleintierzuchtvereins in Forst.  

 

Der Aufbau erfolgte am Freitagabend und bereits dieser machte allen Anwesenden viel Spass. 

In gelöster Atmosphäre arbeiteten alle Hand in Hand und ehe man sich versah, waren 

Kühlschränke eingeräumt, Lichterketten und Fahnen aufgehangen, Musikanlage eingestimmt 

und eine Rothaus – Bierkistentheke aufgebaut – alles unter dem wachsamen Blick des Sandhas, 

der über allem thronte. Nachdem wir ruckzuck fertig waren, konnten wir schon kurz „antesten“ 

ob es sich hier auch richtig feiern lässt. So hatten wir schon eine kleine Helferfeier vor der 

Helferfeier 😊 

 

Am Samstag ab 17:00 Uhr starteten wir dann ganz offiziell. Nach und nach trafen unsere Gäste 

ein. Ein besonderes Anliegen in diesem Jahr war es, den Helfern einen ganz persönlichen Dank 

auszusprechen und sie das spüren zu lassen. So wurden alle Ankommenden persönlich durch 

das neue Präsidium begrüßt und wie angekündigt in der ersten Runde durch selbiges mit 

Getränken bedient. Während der Präsident und der Vizepräsident am Grill Steaks und 

Würstchen zauberten, wuselten unsere guten Feen (Organisationsleiterin Candy, Kassier 

Sibylle und Schriftführerin Sabrina) um die Gäste und versorgten alle so gut es ging.  

 

 
1Impressionen vom Helferfest 2018 

 



Nach dem Essen wurde ausgiebig gefeiert, getanzt und gelacht. Es wurde in alten Zeiten 

geschwelgt und manche Geschichte wurde blümerant und nachdrücklich unter Einsatz aller zur 

Verfügung stehender Hände und Füße erzählt. Aufgrund des hervorragenden Wetters konnten 

wir ebenfalls das Außengelände nutzen. Die Vielzahl der zur Verfügung stehenden Sportgeräte 

(Fußball, Badminton, Speedminton, American Football und, und, und …) wurde nicht nur von 

den Kindern genutzt, und so musste aufgrund der Temperatur der ein oder andere „Sportler“ 

seinen Flüssigkeitshaushalt schnell wieder mit hopfenhaltigen Getränken regulieren. Zu später 

Stunde verlegten wir komplett in den Innenraum um keine Anwohner mit unserer Feier zu 

stören. Es wurde bis tief in die Nacht gefeiert. Die Musik war so gut, dass unser DJ Sandhas 

(Vizepräsident Thomas) diesmal nicht mit Socken „beworfen“ wurde. Alle Versuche 

vereinzelter Mitglieder gegen 02:00 Uhr nochmal den Grill anzuschmeißen wurden im Keim 

erstickt. Der Heißhunger konnte glücklicherweise trotzdem gestillt werden. 

 

Der Abbau am Sonntag verlief genauso entspannt und harmonisch wie der Aufbau. Glücklich 

und zufrieden über die Resonanz und den Erfolg des Helferfestes bedankt sich das Präsidium 

des FFC nochmal ganz ausdrücklich und herzlich bei allen Anwesenden und natürlich auch bei 

allen Helfern, die leider nicht zum Helferfest kommen konnten für die Unterstützung das ganze 

Jahr über. Ihr seid Spitze! Und so schließe ich den Text mit den eingangs erwähnten Worten: 

„Wir sagen Danke“! 

 

 

 

Public Viewing in der Villa Sandhas 

 

(DieBe) Der Start der Deutschen Fußballnationalmannschaft am Sonntag verlief leider nicht 

wie erwartet und so lief ein Raunen durch das alte Feuerwehrhaus und es gab den ein oder 

anderen Aufschrei nach dem Abpfiff beim ersten Gruppenspiel gegen Mexiko. Ab jetzt ist jedes 

Spiel ein Endspiel und die Fußballfreunde des FFC werden wieder mitfiebern. 

 

Wie in den vergangenen Jahren laden die Nutzer des Vereinsheims in der Lange Straße 

(ehemaliges Feuerwehrhaus) zum Public-Viewing! Die Garagen des Vereinsheims werden ca. 

1 Stunde vor Anstoß geöffnet! Die Forster Bevölkerung ist herzlich eingeladen. Wir öffnen die 

Tore für alle Deutschland-Spiele! 

 

DLRG, Schachclub und FFC freuen sich über zahlreiche Zuschauer. Für Speisen 

(Stadionwurst) und Getränke ist wie immer gesorgt! Tolle Stimmung im Kreise der 

Fußballinteressierten ist garantiert. Also auf zum Public-Viewing in der Villa Sandhas! 

 

 

 

 

Achtung wichtige Termine! Die Public-Viewing-Termine der Fußball-WM 2018! 

 

23.06.2016, 20:00 Uhr Deutschland : Schweden 

27.06.2016, 16:00 Uhr Südkorea : Deutschland 

 

Geöffnet wird jeweils 1 Stunde vor Spielbeginn. 

 


