
Helferfest 

Der Vorstand hat auf seiner Sitzung am 24.Januar 2017 beschlossen, in diesem Jahr ein 
sogenanntes „Helferfest“ planen und durchführen zu wollen. 

Es ist an der Zeit, allen ehrenamtlich Tätigen für ihr jahrelanges Engagement besonders 
zu danken. Dieses soll in einem für sie gedachten Rahmen erfolgen. Wir alle wissen, dass
der Fortbestand des Vereins eben von den Aktivitäten dieser Personen abhängig ist. Und 
damit meine ich nicht nur die Amtsträger in ihren Funktionen, sondern alle, die sich aktiv 
am Vereinsleben beteiligen oder beteiligt haben. Und dazu gehören auch viele 
Nichtmitglieder.

Wie wichtig ist da z.B. die „Kaffeebar“ mit selbstgebackenem Kuchen auf unserem 
Kuhlenfest, die von unseren Frauen so toll angeboten wird. Das fachmännisch frisch 
gezapfte Bier oder die Beschaffung der vielen schönen Preise für unsere Tombola auf 
dem Anglerball. Ich denke da auch an die leckeren Aale auf unserem Klönabend am 
Vortag vor Muttertag. Oder auch die Ausrichtung der vielen Veranstaltungen und die 
Unterstützung bei den Arbeitseinsätzen. Dies alles sind  Beispiele für ein harmonisches 
Miteinander, ohne Anspruch auf Vollzähligkeit.

Dieses Helferfest soll nun am Samstag, dem 15.07.2017, an der Kuhle in Osteraccum 
stattfinden.
Wir treffen uns um 16.00 Uhr und lassen den Tag gemütlich ausklingen.
Wir haben diesen Samstag bewusst gewählt, weil am nächsten Tag das Kuhlenfest 
stattfindet und die „Logistik“ dann bereits vor Ort vorhanden und eingerichtet ist. 

Auf eine persönliche Einladung wird verzichtet. 
Die Funktionsträger werden gebeten, die fleißigen Helfer außerhalb des Vereins 
anzusprechen und einzuladen. Zudem kann die Teilnahme an diesem Treffen mir unter 
der eMail-Adresse
1.Vorsitzender@sfv-esens.de oder Tel.: 04971 – 7244 mitgeteilt werden.
Die Teilnahme am Helferfest ist kostenfrei – eine freiwillige Spende ist aber gern 
gesehen.

Ich würde mich über eine große Teilnehmerzahl sehr freuen. Denn nirgends lässt es sich 
besser feiern als im Kreise Gleichgesinnter und liebster Freunde – ihnen allen vielen 
Dank für ihren Einsatz zu sagen.
In diesem Sinne wünsche ich Euch alles Gute
und verbleibe mit lieben Grüßen.

Euer 
Klaus Wilbers
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