Bammental feiert Frühlingsfest im Regen – natürlich mit Champagner!
Zum Frühlingsfest in Bammental durfte natürlich auch ein Champagner-Stand nicht fehlen, der vom
Komitee Vertus zusammen mit der UWB organisiert worden ist. Vieles muss dabei bedacht und
organisiert werden: vom Bestellen des Champagner über die Frage: Gibt es Strom und Licht in der
Hütte? Woher bekommen wir die Gläser, und wo können sie gespült werden? Wer bringt Deko mit
und auch Reißzwecken, um sie überhaupt aufzuhängen? Wer kümmert sich um Wechselgeld, und
Blumen auf dem Tresen wäre auch wirklich schön – und noch tausendundeine andere Kleinigkeit
wollten überlegt und vorbereitet sein. Wie gut, dass die 1. Vorsitzende des Komitees Catherine
Munzig alles toll im Blick hatte, auch wenn sie selbst krankheitsbedingt gar nicht dabei sein konnte.
Am Samstag musste dann erst mal alles regendicht gemacht werden, damit es nicht zwischen der
Hütte und dem Vordach auf die Gäste regnen konnte. Aber mit Geschick und Akku-Schrauber konnte
auch dieses Problem gelöst werden. Ein großes Lob geht an die vielen HelferInnen, die zum Gelingen
des Festes tatkräftig beigetragen haben!
Obwohl das Wetter nun wirklich nicht sehr einladend war, sind viele BammentalerInnen zum Fest
gekommen. Schon viel zu lange hatten wir auf solche Feste verzichten müssen! Deshalb haben wir
uns die Laune nicht verderben lassen. Die Besucher haben gerne die Gelegenheit genutzt und sich ein
Gläschen Champagner schmecken lassen – der eine oder andere hat sogar gleich eine ganze Flasche
gekauft!
Nun freuen wir uns schon auf das Partnerschaftstreffen am 27.-29. Mai, wo wir am Herstellungsort,
in der Champagne sicher manchen edlen Tropfen gemeinsam mit unseren französischen Freunden
genießen werden.
A bientôt – Bis bald!
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