Auf meiner Brotdose steht Spülmaschinenfest – kann mir jemand sagen wann und wo das stattfindet?
Wir, die ELJ Welbhausen, können das!
Und zwar fand das Spülmaschinenfest am 21.06.2019 bei uns in Welbhausen statt.
Bereits eine Woche vorher begann der gemeinsame Aufbau zusammen mit dem Schützenverein für das diesjährige
Gielpokal-Fest. Die FFW reinigte in einer kleinen Feuerwehr-Arbeitseinheit die Halle und der Aufbau konnte
beginnen. Es wurde gehämmert, geschraubt, gebohrt, gesägt, Kabel verlegt, Lampen aufgehängt und dekoriert.

Nach einem erfolgreichen Gielpokal-Wochenende des SSV Welbhausen begann der Ab- bzw. Umbau für das
Spülmaschinenfest. Es wurde wieder gehämmert, geschraubt, gebohrt, noch mehr Kabel verlegt, umdekoriert und
die Bar aufgebaut. Für Stimmung an der Fete sorgten die DJ´s vom Basemenclub. Die Jungs begannen bereits am
Tag vorher mit dem Aufbau und dem Soudcheck, dadurch wusste auch das halbe Dorf, dass die Musikanlage
einwandfrei funktioniert und wir so gut wie startklar waren. 😉

In den letzten Stunden vor Einlass wurden noch etliche Handgriffe erledigt, die Bars und Kühlschränke gefüllt,
die Jungs vom Cocktailautomaten aus Ergersheim bauten ihr Equipment für die leckeren Cocktails auf und die
Sanitäter sowie die Ordner, wurden für den Notfall platziert. Nach einer kurzen Lagebesprechung mit allen
fleißigen Helfern waren wir bereit. Es konnte losgehen.

Bereits um 21 Uhr kamen die ersten Gäste. Leider füllte sich die Veranstaltung etwas zaghaft, trotzdem können
wir von einer zufriedenstellenden Besucherzahl sprechen und Jung und Alt feierten mit uns bis spät in die Nacht.
Nachdem alle Feiernden den Weg nach Hause angetreten hatten, begannen wir mit den ersten Aufräumarbeiten.
Zufrieden und nach einem langen, aber auch großartigen Tag traten auch wir mit den ersten Sonnenstrahlen den
wohlverdienten Nachhauseweg an.
Am Nachmittag trafen wir uns abermals, um eine erste Zwischenbilanz zu ziehen und die Abbauarbeiten
fortzuführen.
Aus unserer Sicht war es die erste ELJ Fete seit langer Zeit und daher sehr zufriedenstellend für uns. Wir möchten
uns an dieser Stelle noch bei allen fleißigen Helfern und Mitwirkenden bedanken, ohne euch wäre das alles nicht
möglich gewesen. Ein besonderer Dank gilt auch der Familie Dehler, die die Örtlichkeiten zur Verfügung stellten,
sowie allen Anwohnern.
In diesem Sinne bis nächstes Jahr, wir freuen uns wieder mit euch zu feiern!
Die Vorstandschaft der ELJ Welbhausen.
Text: J.D. Bild: ELJ Welbhausen

