
 

 

 

 

 

Die Dr.S-Event-Group sorgte während der ganzen Veranstaltung am 12. Juni 2022 für ein 

vorbildliches Timing und ließ pünktlich um 9:50 Uhr der Inselkirche Glocken läuten, die zum 

Gottesdienst riefen. Während des Festgottesdienstes wurden, in endlich einmal wieder prall 

gefülltem Gotteshaus, unsere neuen Konfirmand:innen, 55 an der Zahl, vorgestellt. 

Während in der Kirche fleißig gebetet 

wurde, konnten auf dem Festplatz vor 

dem Gemeindehaus noch Restarbeiten 

getätigt werden. Auch der Bierfassan-

stich gelang  zögerlich (nach Austausch 

des Amateur- gegen Profiwerkzeug) 

aber erfolgreich. 

 

Gegen 11:00 Uhr füllte sich die Lokation mit den Pilgern die von der Inselkirche den Weg in 

die Friedensstraße fanden. Ein Empfangstrunk war am altbewährten Sektstand vor dem 

Gemeindehaus möglich, ein kühles 

Mineralwasser war auch erhältlich, bis die 

vorauseilenden Nachrichten aus dem Bergdorf 

Finthen ankamen, dass der berühmte 

Weil‘sche Bohneneintopf zeitnah eintreffen 

werde. Und so war es dann auch – der 

kulinarische Gaumenschmauß, lecker wie 

immer, deckte zumindest bis zum Beginn des 

Kuchenverkaufs das Hungergefühl der 

morgendlichen Betenden.  

 

Wer wollte, konnte sich das Leben mit von jungen 

Kindergartenmüttern angebotenen Kindergarten-

Crêpes“ versüßen lassen.     

 

Appetitanregend natürlich auch der Brandgeruch nach 

frischem Buchenholz, der dem Lagerfeuer unserer 

Pfadfinder aus ihrer Jurte entwich. Dort wurde 

wohlschmeckendes Stockbrot über offener Flamme 

und Glut gebacken.  



Einen reißenden Absatz von alkoholfreien Cocktails konnte 

unsere Gemeindejugend an der „WunderBAR“ erleben…  

… schnell gingen die Vorräte zu Ende und es musste 

improvisiert werden, um den Ansturm der Genusssuchenden 

nach erfrischenden Cocktails zu befriedigen. 

 

 

Ein reichhaltiges Kuchenbuffet verleitete viele Feiernde 

zur weiteren Kalorienaufnahme und so mancher 

Wertchip wanderte beim Genuss einer Tasse Kaffee 

auch in den Losverkauf für die große Tombola, der von 

den neuen Konfirmand:innen durchgeführt wurde.  

 

 

Die große Tombola öffnete etwas verfrüht 

– nicht jedes Los gewann doch die, die 

keine Nieten zogen, erhielten viele 

nützliche Dinge des Alltags und konnten 

sich, je nach Glückslage, gegebenenfalls 

an Kuriositäten bereichern. Um die 

Spannung zu halten, wurde der erste 

Preis, ein Fahrrad, unter den Besitzern 

einstelliger Losnummern am späten 

Nachmittag verlost. 

 

Auch wurde wieder ein Gemeindequiz 

veranstaltet – viele Fragen zum Gemeindeleben und zu denen, die dazu beitragen. Leider 

gab es nicht so viele Teilnehmer und der Gewinn wurde mittels ungefähr genau fünf richtig 

ausgefüllten Lösungsblättern verlost (genauere Daten liegen der Redaktion nicht vor). Es 

gab auch keine Erörterung der richtigen Antworten zu den gestellten Fragen, wie es bei 

vergangenen Festen üblich war.  

 

„Ich bin nicht einer, der gerne in den 

Vordergrund rückt … schon gar 

nicht, wenn ich vor Publikum einen 

Gewinn abholen muss …“ sagte der 

Gewinner in einem Interview mit 

dem Redakteur dieses Berichtes, 

„… noch mehr als über den Gewinn 

aber habe ich mich besonders über 

den „Happy-Birthday-To-You-Song“ 

des Gesamtgemeindechores ge- 

freut, als ich mit senfverschmierten Händen zur Preisverleihung schritt … das hat mich schon 

sehr gerührt.“  



 

  

Der Gewinn war ein monetär begrenzter 

Einkauf beim „Eine Welt Verkauf“. Dort  

gab es über Honig, Reis und Tee vieles 

bis zu Schokolade und Kaffee und der 

ansonsten bewährten Produktpalette, alles 

zu fair gehandelten Preisen (Fairtrade). 

 

 

 

Für die kleinen Gemeindemitglieder stand den ganzen Nachmittag lang ein Spieleparcours 

auf der verkehrsberuhigten Friedensstraße bereit. Besonders attraktiv und viel genutzt waren 

das überdimensionale „Vier-Gewinnt“-Spiel und die Pedalos, deren Aufbau und Benutzung 

bei Groß und Klein schon etwas Geschick verlangten. 

  

Bereichert wurde das Amüsement 

für unsere Kleinen mit einer 

schönen Bastelaktion in der 

Gemeinde-Kita; es wurden 

Wurfbälle (ähnlich Indiacas) unter 

Anleitung gebastelt (mit denen zu 

später Stunde auch unsere 

Pfarrerin um sich warf).  

 

Ein weiteres Highlight war eine 

bemerkenswerte und lautstarke 

Darbietung des Kinderchores, die  

jungen Sänger:innen brachten 

bekannte und zumindest dem Re-

dakteur unbekannte Kinderhits, 

verbunden mit akrobatischen 

Bewegungseinlagen mehrsprachig zu 

Gehör.  



 

Damit niemand den Heimweg mit leerem 

Magen antreten musste, hat das 

Jahrzehnte lang eingespielte „I&E“-

Grillteam vor dem absehbaren Ende der 

Veranstaltung den Grill angefeuert. Mit 

voller Hingabe konnten sie Bratwürste in 

allen Bräunungsgraden liefern; auch der 

(vorgefertigte aber frisch geschnittene) 

Schwenkbraten war nicht zu verachten.  
 

Und, wie konnte es auch anders kommen, klappten Mitwirkende der Dr.S-Event-Group 

pünktlich um 18:30 Uhr – mit der Glocke Schlag – die ersten nicht mehr besetzten 

Biertischgarnituren zusammen. Dieses bedeutsame Ritual löste auch bei den 

Übriggebliebenen den Reiz des Heimwegantritts aus.  

Alles in allem ein gelungenes, gemütliches Fest der Gemein(de)samkeit bei bestem Wetter: 

Sonne, blauer Himmel, nicht zu kalt und nicht zu warm. Das bezeugen weitere Bildeindrücke 

auf der folgenden Belichtung: 

 

Der  

Liebe  

GOTT  

muss  

ein 

Gonsenheimer 

sein! 


