TG-Laudenbach sagt Danke
Im Namen der TG-Laudenbach dankt die Vorstandschaft allen Helfern, die zum Gelingen der
Laudenbacher Kerwe beigetragen haben.
Dies fing mit den Planungen und detaillierten Vorbereitungen an und hörte nicht zuletzt mit
den Aufräumarbeiten nach der Kerwe auf.
Ohne die engagierten Mitglieder und die vielen Helfern im Hintergrund wäre dieses Fest nicht
machbar gewesen.
Die Vorstandschaft und die Organisatoren äußern sich dieses Jahr wieder zufrieden, denn das
TG-Zelt und die TG-Bar waren 2011 noch besser besucht, als dies im vergangen Jahr der Fall
war.
Für jede Altersklasse wurde wieder etwas geboten. Die Strohballen und der Streichelzoo für
die ganz jungen sowie die musikalische Gestaltung durch das Akustik-Duo mit einem
Ohrenschmaus und das nicht nur für Jazz-Liebhaber bis hin zu den Stimmungsgaranten am
Abend. Das ganze wurde durch das unterschiedliche kulinarische Angebot über die drei Tage
abgerundet.
Bestätigt wurde dies durch die zahlreichen Gäste, die über alle Tage hinweg freundlich und
friedlich schöne Stunden verbracht hatten, ohne dass die Sicherheitskräfte einschreiten
mussten.
Daher danken wir auch den Anwohnern um das TG-Zelt herum, die gelassen die spezielle
Situation während der Kerwetage über sich ergehen lassen haben.
Bereits jetzt sind schon wieder gute und neue Ideen für die Gestaltung im nächsten Jahr
aufgekommen, die sicherlich eine weitere Bereicherung der Kerwe darstellen werden.
Ein ganz großes Dankeschön an Alle, die zum Gelingen der Kerwe beigetragen haben.
Egal, ob es eine Kuchenspende war oder der Einsatz während der Kerwe und das zum Teil
über alle drei Tage und darüber hinaus bei den Vor- und Nachbereitungen.
Die TG-Laudenbach ist stolz auf die Organisatoren, die engagierten Mitglieder und die
unzähligen Helfer, die wie jedes Jahr zum vollen Erfolg beigetragen haben und bedankt sich
daher ganz herzlich bei allen.
Eine Bitte noch zum Schluß: Es sind noch einige Backbleche, Schüsseln und Kuchenformen
im Jugendraum der TG-Laudenbach, die nach der Kerwe noch nicht abgeholt wurden. Bitte
über die Geschäftsstelle abholen.
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