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Forster Fastnachts- und Tanzclub e.V.

(DiBe) Jahreshauptversammlung des FFC und Waldfest am Vatertag
Am Mittwoch, den 18.05.2022 fand in der Villa Sandhas unsere diesjährige
Jahreshauptversammlung statt. Präsident Dirk Becker begrüßte die Komitee- und
Vereinsmitglieder sowie unsere Ehrensenatoren Sonja und Heinz Weschenfelder, unseren
Ehrensitzungspräsidenten Harald Leibold und das amtierende Prinzenpaar Christian III. und
Conny II. Es folgte die Totenehrung. Danach ließ der Präsident die kurze, aber intensive
Zeitspanne seit der letzten Mitgliederversammlung (10/20221) Revue passieren. Durchaus
kritisch rief er hier alle Mitglieder dazu auf, sich aktiv in die Vereinsarbeit einzubringen. Nach
den Ausführungen des Präsidenten stellten die Schriftführerin Sabrina Luft und die
Organisationsministerin Conny Maier-Just ihre Berichte vor. Unser Kassier Mathias Rückert
verlas den Bericht für das Geschäftsjahr 2021 bevor anschließend die Berichte der Abteilungen
folgten. Das Geschäftsjahr wurde mit einem Minus von EUR 149,- beendet. Somit hat der FFC
im letzten Coronajahr einen nahezu ausgeglichenen Haushalt erreichen können was zu großer
Freude bei allen Anwesenden führte. Diese sehr gute Situation konnte durch Kostenreduktion
und nicht zuletzt die stabile Mitgliedersituation des FFC erreicht werden. Die Kassenprüfer
bescheinigten eine einwandfreie Kassenführung. Eine Aussprache zu den Berichten wurde
nicht gewünscht. Das Präsidium wurde einstimmig entlastet. Mit dem Ausblick auf eine
hoffentlich „normale“ Kampagne 2022/2023 bedankte sich der Präsident Dirk Becker zum
Abschluss bei allen Mitgliedern für das ihm und dem Präsidium entgegengebrachte Vertrauen.
Gemeinsam mit dem Präsidium, dem Komitee und den Mitgliedern will er Neues umsetzen,
altbewährtes weiterführen und somit den Verein erfolgreich durch die kommenden 2 Jahre
steuern. Abschließend beendete er die Sitzung mit einem dreifach kräftigen Hoppele Hopp,
hoppele hopp, hoppele hopp hopp hopp.

„Tot aber glücklich“ – so oder so ähnlich fühlten und äußerten sich die Helfer und
Organisatoren des Waldfestes am Vatertag am Donnerstagabend. Nach 2-jähriger Abstinenz
fand am vergangenen Donnerstag endlich wieder das traditionelle Waldfest am Vatertag an
der Grillhütte in Forst statt! Schon in der Vorbereitung zeigte sich, dass dieses Fest eine
Herausforderung werden könnte. Die altbekannten Routinen schienen eingerostet und fast
vergessen. Vieles musste man sich wieder „zusammenreimen“ und neu erarbeiten. Wie war
das nochmal? Wie wird die Küchenzeile aufgebaut? Diese und viele andere Fragen
beschäftigten das Organisationsteam bis kurz vor Beginn am Donnerstagmorgen. Die größte
Unsicherheit dieses Mal war nicht das Wetter, – es war trocken und nicht zu warm
vorhergesagt – sondern wie nehmen die Leute das fest nach dieser langen Coronapause an?
Kommen überhaupt genug Personen auf das Fest? Diese Sorge stellte sich schnell als
unbegründet heraus. Nach einem verhaltenen Start um 10:01 Uhr „tröpfelten“ so nach und
nach die Gäste ein und ab 12:00 Uhr gab es bis zum Ende eine dauerhafte Auslastung nahezu
aller Plätze. Die Helfer spielten sich schnell ein und alle Arbeiten gingen Hand in Hand, so dass
es zu keinem Zeitpunkt längere Verzögerungen oder Wartezeiten gab. Sehr gut gelungen war
hier die „Entzerrung“ von Speisen- und Getränkeausgabe. Ein optisches Highlight war die
selbst gebaute „Ausschank-Bar“ die auch einen großen Besucherandrang verkraften konnte
ohne andere Bereiche zu verstopfen. Als gegen 18:00 Uhr –dem geplanten Ende der
Veranstaltung – noch mehr als ¾ aller Plätze gefüllt waren, entschieden sich die Helfer schnell
dafür, dass man jetzt nicht Schluss machen könne. Nach einer kurzen Befragung wurde das
Ende um 1 Stunde nach hinten geschoben und um 19:00 Uhr konnte vermeldet werden –
Essen ausverkauft - Wahnsinn! Abschließend wurde mit dem Reinigen und Abbau begonnen
bis gegen 23:00 Uhr die letzten Helfer den Ort des Geschehens verließen. Abschließende
Arbeiten zum Verräumen der Utensilien wurden am Wochenende durchgeführt.

An dieser Stelle spreche ich als Präsident des FFC allen Helferinnen und Helfern meinen ganz
persönlichen Dank für die Unterstützung und das großartige Fest aus! Insgesamt 46
Helferinnen und Helfer haben am Vatertag dafür gesorgt, dass die Forster Bürgerinnen und
Bürger ein rauschendes Waldfest erleben durften. Dazu kamen viele Kuchenspenden sowie
Arbeiten in der Vor- und Nachbereitung, so dass weit mehr als 50 Personen an dem Erfolg
beteiligt waren. Das Fest war eine WUCHT! Ich bin ich stolz auf das was Ihr geleistet habt und
freue mich gemeinsam mit Euch auf ein tolles Helferfest. Hier müsst Ihr nicht arbeiten. Das
verspreche ich!

!!! Wichtige Termine !!!
•

•

Fr., 10.06.2022, 19:00 Uhr, FFC Stammtisch, Taverna Saloniki am Flugplatz Bruchsal
(Für alle Mitglieder des FFC – Anmeldungen an Theresia Heilig-Böhm oder Conny
Maier-Just oder an orga@ffc-forst-baden.de)
Sa., 25.06.2022, FFC Ausflug nach Speyer mit Besuch im Faschingsmuseum

