
Liebe Gäste, Freunde, liebe Vorstandskollegen und Vereinsmitglieder,  

Wir möchten uns bedanken bei allen Helfern bei den vielen verschiedenen Events 

des Freundeskreises – was wäre ein zum Beispiel der Guinness-Stand beim 

Bürgerfest ohne Euch, die Ihr das Bier zapft und an den Mann oder die Frau bringt? 

Was wäre der Weihnachtsmarkt ohne Standbesetzung? Vielen Dank und wir freuen 

uns sehr, wenn Ihr weiter so tatkräftig mithelft und Euch einbringt. 

Wir möchten uns auch bedanken bei den Helfern zur Vorbereitung dieses 

Wochenendes, wie z. B. unseren Logistikpartner von Taxi Bernschneider und Mateja.  

Bedanken wollen wir uns auch bei den guten Geistern des heutigen Abends: dem 

Catering von St. Elisabeth, Caritasverband, unseren jungen Herren vom Service, der 

gesamten Crew des Kolpinghauses, insbesondere Heinz und Brigitte Schmitt, die 

uns mit gute Tipps schon vorab behilflich waren. 

Ich persönlich möchte mich bei meinen Vorstandskollegen bedanken: Bei Jürgen 

Jojade, der viele unserer organisatorischen und logistischen Probleme löst, bei Robin 

Steel, der sowieso den besten Whisky aussucht, bei den Festen organisatorisch und 

immer tatkräftig tätig ist, bei Rainer Ottiger, der die Kasse des Vereins macht (und 

vor allem mich vor solchen Veranstaltungen wie heute aushalten muss), bei Norbert 

Bauer, der mir immer mit Rat zu Seite steht, sowie Leony Blank, Adelheid Burger und 

Gerhard Buch, die sich wann immer ihnen möglich, einbringen.  

Ja und dann möchte ich mich besonders bedanken bei denen, die mittlerweile hier 

vorne bei mir stehen: Kristina Polek, Conny Rother, Julia Willingale-Theune und 

Janet Sterritt-Brunner. Ohne diese vier (und das inkludiert Eure Anhänge) wäre das 

Jubiläumsjahr nie so erfolgreich geworden! Eure Ideen, eure gute Laune, eure 

Einsatzbereitschaft, ja eure Freundschaft haben mir in diesem Jahr sehr viel 

bedeutet und ich freue mich auf eine Fortsetzung dieser produktiven 

Zusammenarbeit mit Euch.  

 

Liebe Gäste, 

wir sind am Schluss des offiziellen Teils des Festaktes angelangt.  

"The same procedure as every year, James!" Dieser Satz fällt wohl jedem zu einem 

bekannten Sketch ein.  

Die Mulligatawny – Soup aus dem Dinner For One steht für Sie bereit. Bitte bleiben 

Sie und feiern Sie mit uns. 

 


