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FFC Helferfest 2019 – „Wir sagen wieder Danke“ 

Unter diesem Motto fand am vergangenen Samstag das Helferfest des FFC 2019 statt. An 
insgesamt 27 Veranstaltungen, davon 6 Großveranstaltungen war der FFC in der 
zurückliegenden Kampagne beteiligt. Das geht vom eigenen Freundschaftsturnier des FFC – 
was für eine Mammutaufgabe – über das Narrenbaumstellen, unsere Prunksitzung und die 
Wellness-Radl-Tour bis hin zur Teilnahme an den Umzügen und Sitzungen befreundeter 
Vereine. Weit über 120 Helfer sind notwendig, um alle diese Aufgaben bewältigen zu können. 
Dabei werden wir auch von Freunden unterstützt, die keine Vereinsmitglieder sind. Um uns 
bei allen Helfern zu bedanken, luden wir in diesem Jahr zum großen FFC Helferfest auf das 
Gelände des Kleintierzuchtvereins in Forst ein. Mit der Erfahrung vom letzten Jahr trafen wir 
uns am Samstagvormittag, um in entspannter Atmosphäre aufzubauen und alles 
vorzubereiten.  

Der Aufbau machte allen Anwesenden viel Spaß. In gelöster Atmosphäre arbeiteten alle Hand 
in Hand und ehe man sich versah, waren Tische gestellt, Kühlschränke eingeräumt, 
Lichterketten und Fahnen aufgehangen, Musikanlage eingestimmt und die herrliche Theke 
aus Europaletten aufgebaut. Hier geht ein herzlicher Dank an Georg Reichert und Nico Lackus 
für das Ausleihen! Ein besonderes Highlight war sicherlich der aus Biertischgarnituren 
aufgebaute „Lounge-Bereich“.  

 



Ganz offiziell startete das Fest am Samstag um 17:00 Uhr und nach und nach trafen unsere 
Gäste ein. Unser Barminister Reimund Reußwig zauberte am Grill leckere Würste für alle und 
dank der vielen mitgebrachten Salate und Nachtische hatten wir ein überschwängliches und 
üppiges Buffet. 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. Trotz der schlechten 
Wettervorhersage hielt der Sonnenschein, so dass wir nahezu komplett das Außengelände 
nutzen konnten. Nur ein heftiger Regenguss ließ uns kurz in den Innenraum verlegen. Es 
wurde bis tief in die Nacht gefeiert und gegen 02:00 Uhr verließen die letzten „Partymäuse“ 
das Gelände.  

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 Eure Hilfe das ganze Jahr 
über. VIELEN DANK! Ihr seid Spitze. 

Ein abschließender und persönlicher Dank geht an unsere Organisationsleiterin Candy Fritsch, 
sowie alle Mitglieder des Vergnügungsausschusses und den „Grillmeister“ Reimund Reußwig. 
Auch ein Helferfest muss geplant, organisiert und vorbereitet, aufgebaut, durchgeführt und 
abgebaut werden. Hier habt Ihr wieder tolle Arbeit geleistet – vielen DANK! 

 

 
Achtung wichtige Termine! 
 

- Samstag, 03.08.2019, 14:30 Uhr, Sommerfest bei Bruno Raab 
- Freitag, 09.08.2019, 18:30 Uhr, FFC Stammtisch, Seehotel 
- Freitag, 13.09.2019, 18:30 Uhr, FFC Stammtisch, Jahnhalle 

  


