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Wir hatten viel Spaß beim Sommerfest der Vereine
Vor dem Hintergrund des Landeserntefestes in Beerfelde, das von allen Dörfern unserer
Gemeinde unterstützt wird, hatten Ortsbeirat und Vereine in Tempelberg vor einigen
Monaten beschlossen, in diesem Jahr nur das weithin bekannte Kartoffelfest (am 17.
September) zu veranstalten. Man hatte die Idee, statt des sonst zu Schulferienbeginn
stattfindenden Dorffestes ein Sommerfest der Vereine zu feiern. Am Abend des 23. Juli
trafen sich am Dorfgemeinschaftshaus Mitglieder des Fördervereins Pro Tempelberg,
der Freiwilligen Feuerwehr, des Angelsportvereins und der „Wild Boots“. Dieses Mal
stand nicht die Arbeit im Vordergrund, nein. Das Sommerfest sollte eine Gelegenheit
sein, all denen Danke zu sagen, die mit ihrem Engagemant, ihrem Hobby, ihrem Fleiß
und Können zum Gelingen der alljährlichen Dorf- und Kartoffelfesten beitrugen,
Veranstaltungen organisierten und so das vielfältige Dorfleben gestalteten, für das
Tempelberg bekannt war.
Die Einladung zu einem gemütlichen Abend erging an alle Aktiven, egal, ob Mitglied in
einem Verein oder nicht, egal, ob aus Tempelberg oder Orten der Umgebung. Und
natürlich waren auch die Familienangehörigen willkommen, denn ohne deren Zuspruch,
Verständnis und Unterstützung ginge nichts. Die vielen teilnehmenden Kinder machten
einmal mehr deutlich, wie ernst unsere Vereine auch die Nachwuchsarbeit nehmen: So
z. B. finden die Kinder in der Jugendfeuerwehr und den „Wild Boots Kids“ eine sinnvolle
Freizeitbeschäftigung, die noch dazu viel Spaß macht.
Es waren rd. 90 Personen zwischen 2 und 83 Jahren angemeldet. Entsprechend
dimensioniert
mussten
Grill,
Ausschank und Büfett organisiert
werden. Alles kein Problem! Sören
konnte seine beruflichen Fertigkeiten als Grillmeister unter
Beweis stellen und versorgte uns
in rasantem Tempo mit Brätl,
Hähnchenkeulen und Bratwurst.
Katrin stand ihm hilfreich zur Seite
und sorgte dafür, dass alles warm
auf die Teller kam. Im Gemeinschaftshaus
hatten
Vereinsmitglieder und Gäste ein Büfett
aus
mitgebrachten
Salaten,
Beilagen, Aufstrichen und Backwaren aufgebaut, wie es an
Abwechslung und Fülle nicht so
schnell zu überbieten wäre.
Der Getränkewagen hatte Bier vom
Fass,
Cocktails
und
weitere
Getränke zu bieten, die von
Christian und anderen jungen
Leuten
ausgeschenkt
wurden.
Unser DJ Thorsten machte Musik,
die nicht nur die „Wild Boots“ von
den Bänken riss.
Zum Glück fiel uns noch rechtzeitig
ein, ein gemeinsames Foto zu machen. Wir bedauerten die, die wegen Arbeit oder
Krankheit an unserem schönen Sommerfest nicht hatten teilnehmen können.

Wir sollten das Sommerfest der Vereine von Zeit zu Zeit wiederholen!
i.A. des Fördervereins Pro Tempelberg
Christel Fielauf

