Dankeschön
Sommerfest SV Orplid Niddainsel Frankfurt e.V. 2018

Liebe Insulanerinnen und Insulaner,

Der Vorstand bedankt sich bei den vielen Helfern, insbesondere, die ohne
Abrechnung von Arbeitsstunden, dazu beigetragen haben, dass das diesjährige
Fest gelungen ist.
Wie in den vergangenen Jahren haben wir sportliche Veranstaltungen
durchgeführt. Hierfür richten wir unseren speziellen Dank an die Organisatoren
des Beachvolleyballturniers, hierbei besonders an unsere BRITTA Gerlach, die
es wieder verstand ein interessantes und abwechslungsreiches Turnier für
Besucher und Mitspieler zu gestalten.
Auch wurde wieder ein kleines Wasserball-Event unter Leitung von Horst
Friedow zur Zufriedenheit und Spaß aller Beteiligten veranstaltet. Vielen Dank
Horst.
Speisen und Getränke wurden liebevoll zubereitet und von der Grill-Crew
hervorragend zelebriert. Unser Dank geht hier u.a. speziell an Grillmeister
Franziskus. Leider musste aus persönlichen Gründen auf unsere
Cocktailspezialistin Iza verzichtet werden (hoffentlich können wir Dich nächstes
Jahr wieder in dieser Funktion begrüßen!!).
Unsere Haus- und Hofband erfüllte die Erwartungen in der gewohnten Form der
letzten Jahre und so mancher erfreute sich auch an neuen Klängen und
Rhythmen.
Der gesamte Vorstand möchte sich an dieser Stelle für die sensationelle
Leistung der Gesamtorganisation/-durchführung bei unserer Schatzmeisterin
Anna und Fritz bedanken, ohne die wir sicherlich die eine oder andere Panne
nicht sicher umschippern konnten.
Eine Ansprache wurde dieses Jahr bewusst vermieden. Der Vorstand freut sich
umso mehr über die reibungslose Durchführung des Festes und den spürbaren
guten Esprit der über dieser Veranstaltung versprüht wurde.
DANKE an alle Beteiligten für ein sehr gutes Sommerfest.
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Solltet Ihr der Meinung sein, dass wir Feste gut feiern können, seid Ihr
aufgefordert, uns, den Vorstand zu informieren, dass wir gern noch das eine
oder andere Fest für und auf der Insel feiern könnten. Für Vorschläge sind wir
sehr aufgeschlossen.
Unsere Vorsätze für das Sommerfest 2019 sind u.a.
• wenn Ihr dies mögt, eine Begrüßungsansprache.
• wir werden einen Veranstaltungsplan der wichtigsten Veranstaltungen
aufhängen bzw. veröffentlichen
• der Barbetrieb wird wieder auf 16Uhr Beginn verlegt
• die Cocktailbar ist hoffentlich wieder komplett
• Musik – wir werden mit der Band vorab ein Setup besprechen
Auch wurden wir von mehreren Seiten angesprochen doch mitzuteilen, wie und
warum es zum Bau des Pavillons kam?
Der Pavillon wurde grundsätzlich als „Kinderspielplatz“ konzipiert, als weitere
Nutzung mussten wir ein wetterfestes „Heim“ für Musikbands und sonstige
mögliche Aufführungen bereitstellen. Die kurzfristige Ausgabe wurde aufgrund
unserer Verpflichtungen zur Gemeinnützigkeit und erhaltener Spenden, die
zweckgebunden verwendet werden müssen, erforderlich.
Die Eingangstür zum Gelände wurde vor einiger Zeit repariert, da festgestellt
wurde, dass die Tür nicht durchgängig zuverlässlich schließt. Zusätzlich würden
wir uns freuen, wenn im Sinne, der früh oder spät, die Einrichtungen nutzenden
Mitglieder zu beruhigen, grundsätzlich ab Dämmerung oder 20Uhr und vor
Morgengrauen und bis 8 Uhr, die Eingangstür zum Gelände abgeschlossen
wird. Der zusätzliche Aufwand des „extra aufschliessen“ wiegt den
Sicherheitsaspekt und das Sicherheitsgefühl unserer Mitglieder bei weitem auf.
VIELEN DANK
Wilfried Blaschke
1. Vorsitzender
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