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FFC Waldfest am Vatertag
(DiBe) In der zurückliegenden Woche (KW 19) herrschte ausnahmslos Traumwetter – von Montag bis
Mittwoch und dann wieder am Freitag und Samstag. Nur am Donnerstag hat die Sonne beschlossen
einen Tag Pause zu machen und hat den Regenwolken den Vortritt gelassen. Mit einem Regentag in
der Woche können wir gut umgehen, aber muss der ausgerechnet bei unserem Waldfest am Vatertag
stattfinden?
Zum Glück waren wir durch den Wetterbericht vorgewarnt und haben alles darangesetzt, dass unser
Waldfest am Vatertag nicht buchstäblich ins Wasser fällt. Beim ersten großen Fest unter neuer Führung
herrschte im Vorfeld spürbare Nervosität im Organisationsteam. Bereits am Mittwoch wurde alles soweit
möglich aufgebaut und angeschlossen, so dass am Donnerstag nur noch Detailarbeiten gemacht
werden mussten. Der Einsatz einer Nachtwache hat sich als gute Idee erwiesen. Es ist doch erstaunlich
wieviel nachts an der Grillhütte los ist. Trotz immer wieder einsetzendem Regen hatten wir bereits ab
Beginn um 10:31 Uhr die ersten Gäste mit einem ständigen kommen und gehen. So war den ganzen
Tag über zumindest der überdachte Bereich beim FFC-Waldfest am Vatertag voll besetzt. Die FFCAkteure verwöhnten ihre Gäste wieder mit den bekannten und geschätzten FFC-Steaks, Metzger Frank
Bratwürsten, sowie Pommes, frischem Bier vom Fass und – zum 2. mal im Programm – Pulled Pork
vom Smoker. Ein echter Hingucker! Des Weiteren gab es natürlich eine Vielzahl an frischem Kuchen
und Torten, sowie Kaffee und Softgetränke. Wir hatten den ganzen Tag über alle Hände voll zu tun –
auch wenn die aus vergangenen Jahren gefürchtete Mittagstischzeit ob des Wetters deutlich
entspannter verlief. Die strahlenden Gesichter der Gäste entlohnten uns ausgiebig für unsere Mühen
und es herrschte stets eine Riesenstimmung mit viel Lachen und guter Unterhaltung. Pünktlich zum
Abbau klarte es auf und nach dem gemeinsamen Abbau am Abend blieben noch viele der freiwillige
Helfer zum Abschlussgetränk. Es war ein bisschen wie „Afterwork Party“. Es war ein tolles Fest und wir
freuen uns bereits jetzt schon auf ein erneutes Waldfest mit dem FCC am Vatertag 2019 (20 Tage später
als 2018 - am 30.05.2019 – quasi mit Schönwettergarantie)

Bei den vielen Helfern und den treuen Gästen bedankt sich der FFC ganz herzlich und sagt Danke
schön für ein großartiges Fest mit toller Stimmung und viel Gaudi!

ACHTUNG! Wichtige Termine:
Sa., 16.06.2018, FFC Helferfest – „Hasenheim“ Forst

