Geht doch !!!
Genau unter dem Motto „ Geht doch“ hatten wir das große Glück unser Fest trotz Corona
noch zu Feiern. Sicher waren es weniger Besucher als in den Jahren davor, trotzdem war die
Red Box gut gefüllt. Präsident Christian Storms begrüßte alle
Anwesenden und bedankte sich für das kommen trotz der
anfangenden Corona Krise.
Er erteilte der Schirmherrin Petra Heinen- Dauber
das Wort ,indem Sie erklärte wie sehr Ihr dieses Fest am
Herzen liegt und Sie sich darauf freute. Sie betonte unseren
Zusammenhalt um dieses Fest auf die Beine zu bringen.
Nun wurde das Königshaus
2020 vorgestellt und bejubelt. Mit Marschmusik wurden
Sie nach vorne begleitet und beklatscht.
Nun kam ein Höhepunkt. Maskottchen Jünter von Borussia
Mönchengladbach kam wieder und es wurden viele
Kleinigkeiten wie Autogramme, Gummibären,
Traubenzucker und sonstiges
verteilt. Es gab aber noch
mehr Besuch vom VFL. Stadionsprecher Knippi war gekommen
und auch Co Trainer Alexander Zickler. Es wurde die“ Seele
brennt „und „Ich schwöre Stein und Bein“ gesungen. Auch
durften man Fragen an den Trainer stellen. Zum Schluss
wurden Postbankbälle verteilt.
Nach kurzer Pause kamen die
Mennrahter Sankhasen . Diese
Truppe bringt schon seit einigen Jahren Stimmung mit und
bereichern unseren Tag damit. Gekonnt zeigten Sie, das
Winter,- und Sommerbrauchtum gut zusammenpassen. Es war
wieder schön anzusehen.
Nun hatte man kurz Zeit sich an dem Kuchenstand etwas
leckeres Süßes zu holen oder auch
im anderen Bereich Kartoffelsalat
und Currywurst zu essen. Einige
Helfer hatten wieder einmal Stunden
in der Küche verbracht.

Gut gestärkt hatten wir und unterhalten von DJ Heinrichs,
konnten wir uns auf Powerfrau Iris Criens freuen. Auch Sie ist
schon seit Jahren dabei und mischt uns alle mächtig auf. Sie tanzt

durch die Reihen, holt sich das Publikum nach vorne
und singt mit allen zusammen. Nun hielt es keinen
mehr am Platz und alle machten mit. Es war
überwältigend und teilweise brachte es
Freudentränen in die Augen.
Nun konnten die Preise unserer Verlosung abgeholt
werden und viele
hatten etwas
Schönes
gewonnen.
Leider ging auch
dieser Tag einmal zu Ende. Glückliche Gäste verließen die
Red Box und fleißige Helfer räumten in einer Stunde alles
auf.
JA…. Gemeinsam geht es doch. Ein riesen Dank an allen
Helfern ob Organisation, Kochen, Backen, Bedienen,
Bewirten , Auftritten, Auf,-und Abbauen oder Sponsoren. Es war wieder Klasse.
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