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Liebe Postelwitzer,
liebe Mitglieder und Freunde des Schiffervereins Postelwitz,
diesmal möchten wir unser zweitwichtigstes Ereignis neben
der Schifferfastnacht, unser Postelwitzer Sommerfest vom
14. bis 16. Juli 2017 noch einmal Revue passieren lassen.
Die ersten Ideen entstehen immer schon zum Ende des
vorhergehenden Festes. So richtig los mit den Vorbereitungen ging es ab Ende Mai/Anfang Juni. In einem ersten Treffen
wurden die organisatorischen Verantwortlichkeiten (zum großen Teil
historisch gewachsen und bewährt) festgelegt und erste Ideen fürs
Programm gesammelt. Kontinuierliche Arbeitseinsätze mit mehr
oder weniger Beteiligung folgten ± zuerst nur an den Wochenenden
und ab 14 Tagen vor dem Fest täglich. Der Festplatz wurde
hergerichtet. Rasenflächen und Grünanlagen wurden in Ordnung
gebracht. DLH QRWZHQGLJHQ Ä%DXZHUNH³ IU %KQH, Elektro- und
Regiezentrale, Bar, Schweinegrillstand, Wasserbühne, Seilbahn
usw. werden jedes Jahr aufs Neue errichtet. In vielen freiwilligen
Stunden floss der Schweiß in Strömen.
Am Freitagabend begann das Sommerfest mit der Beachparty der
Jugend. Bei heißen Diskorhythmen und kühlen Getränken an der
Bar wurde bis in die frühen Morgenstunden gefeiert und getanzt.
Was den Verantwortlichen hat graue Haare wachsen lassen - die
Widrigkeiten des Wetters, lässt uns Ihnen alle Hochachtung zollen ±
Sie unsere Zuschauer und Gäste haben uns trotz Gewitter und teils
starker Regenschauer an allen Tagen die Treue gehalten. Sie waren
da als die mutigen Wasserskifahrer ihre Runden gedreht haben, sie
haben die athletischen Kämpfer beim Fischerstechen angefeuert
und Sie haben tapfer ausgeharrt, als unser buntes Programm
Ä:LOONRPPHQ LP 'VFKXQJHO³ ZHJHQ ÄDEJHVRIIHQHU³ 7HFKQLN HWZDV
später beginnen musste. Sie wurden dafür belohnt mit einem
kurzweiligen Reigen von Sketch, Musik und Aktion in und an der
Elbe und natürlich mit dem legendär grandiosen Abschlussfeuerwerk. Vielen Dank allen, die uns im Anschluss mit einer kleinen
Spende unterstützt haben. Das ist genau wie ihr Beifall eine schöne
Anerkennung für die Leistung unserer Laiendarsteller.
Zum Vergleich unser Postelwitz hat ca. 220 Einwohner. Für
unser Fest sind davon ca. 50 aktiv! Viele die am Tag an den
Ständen bei der Versorgung unserer Gäste im Einsatz sind,
sind abends als Laienschauspieler bei unserer Inszenierung
ebenfalls dabei. Die Altersspanne der Helfer geht von etwa 8
Jahren bis über 80 Jahre. Wir haben uns gefreut, dass unter
den Helfern auch Neupostelwitzer waren und Mitglieder
unseres Schiffervereins extra aus Thüringen angereist sind und
mit viel Ausdauer den Grillstand betreut haben.
Es gibt auch Helfer, die seit 17 Jahren ganz aktiv dabei sind. Es
wird uns niemand übelnehmen, wenn wir an dieser Stelle
stellvertretend für alle die Leistung unserer Liesa besonders
würdigen. Sie ist die tragende Säule für die Bewirtung und die ganze
Logistik die dazu gehört. Als zentraler Anlaufpunkt ist sie immer
DQVSUHFKEDUÄ/LeVDLFKEUDXFKHHLQHQJURHQ7RSI³Ä/Lesa hast Du

  

Seite  2  

QRFKWURFNHQH:LVFKWFKHU"³ÄLieVDZLUP|FKWHQ.DIIHH³Ä/Lesa wo
sind die 6FKU]HQ":RLVWGLH$OXIROLH"³Ä/Lesa ist das in Ordnung,
ZLHLFKGLH)LVFKVHPPHOQEHOHJH"³XVZXVZ/Lesa hilft und guckt
überall nach dem Rechten. Danke Liesa.
Es kostet viel Kraft und Einsatzbereitschaft, so ein Fest auf die
Beine zu stellen, aber dennoch sind alle auch mit viel Spaß dabei ±
es geht nur gemeinsam und die Gruppendynamik ist
mitreißend. Alle Mitwirkenden und Helfer können wir hier nicht
aufzählen, wir danken auch allen nicht näher Genannten
herzlich für ihre Arbeit und die viele eingebrachte Freizeit.
Der traditionelle Ausklang am Sonntag war ebenfalls gut
besucht. Am Rande des Frühschoppens waren erneut viele
fleißige Helfer unterwegs und haben bereits etwas Ordnung
geschaffen, Bänke, Tische, Podestplatten usw. zur Abholung
bereitgemacht ± Beim eigentlichen Abbau am Montag wurde,
von einer leider etwas kleinen Aufräumtruppe, alles Wichtige
fürs nächste Fest weggebracht und wieder eingelagert.
Zusammenfassend können wir stolz sagen: Es war ein gelungenes
Fest ± kleine Pannen wurden gemeistert und die Wetterkapriolen
weggesteckt. Wir bedanken uns nochmal bei allen fleißigen Helfern
für ihren Einsatz, bei den Mitwirkenden im Programm für ihre
Kreativität, bei unseren Sponsoren für die Unterstützung, bei den
Hobbybäckern für den Kuchen, bei den Anwohnern für Ihr
Verständnis, dass es laut und turbulent zuging, bei unseren Gästen
für ihr Interesse. Danke und bis bald

Ihr Schifferverein Postelwitz
9RQGHQQHXLP2UW$QVlVVLJHQZDU]XK|UHQÄ:HQQ
wir gewusst hätten, dass es hier so schön ist, wären
ZLU VFKRQ HKHU QDFK 3RVWHOZLW] JH]RJHQ³ ± Gibt es
ein schöneres Lob?
Die nächsten wichtigen Termine:
Jahreshauptversammlung mit turnusmäßiger Neuwahl des
Vereinsvorstandes
Samstag, 25.11.2017 im Vereinsraum Alte Schule
Haben Sie Interesse an der Vereinsarbeit? ± Sprechen Sie uns an.
Wir freuen uns auf Sie.
Vorschau: Schifferfastnacht 2018 Festumzug am Samstag, 03.Februar
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