Bericht über das internationale Sommerfest in Roxel am 09.09.2017
Am vergangenen Samstag erlebte Roxel ein ausgelassenes, stimmungsvolles Sommerfest mit einer
Resonanz, mit der keiner gerechnet hatte. Punkt 9:00 Uhr trafen sich die Mitglieder der Flüchtlingshilfe Roxel
mit einigen deutschen und geflüchteten Helfern auf dem Kirchplatz an der St. Pantaleon-Kirche, um alles für
das am Nachmittag stattfindende Sommerfest vorzubereiten.
Es wurden Pavillons aufgebaut, Bänke und Stühle herangeschafft, Pflanzkübel zur Dekoration zum Platz
gefahren und noch viele von den Kindergarten- und Schulkindern gebastelte Flaggen aufgehängt. Da das
Wetter doch etwas unbestimmt war, bauten wir zur Sicherheit noch zwei große Zelte als Unterstand auf. Es
war einiges zu tun, doch Dank der eifrigen Helfer waren wir gegen Mittag fertig.
Die Spannung bzw. Aufregung war bei jedem von uns sehr groß, denn wir konnten wirklich nicht sagen, wer
überhaupt alles kommt. Eingeladen waren alle aus dem Dorf.
Es stellte sich hinterher heraus, dass die Bewohner der drei Flüchtlingseinrichtungen so ziemlich komplett
gekommen waren. Ebenso fanden viele Roxeler den Weg zum Festplatz. Zunächst gab es ein
Bühnenprogramm von Mitwirkenden der Musikschule Roxel und des BSV Roxel. Danach spielten einige
syrische Bewohner mit ihren Trommeln ausgelassene Klänge, zu denen der ein oder andere das Tanzbein
schwang. Für die Kinder gab es Popcorn, Waffeln und verschiedene Spielstationen. Da Petrus ein Einsehen
mit den Organisatoren hatte, konnte sogar die Hüpfburg aufgebaut werden. Außerdem liefen zwei
ehrenamtliche Clowns durch die Menge und sorgten für Stimmung, ebenso wie der Ballonkünstler Max.
Großer Andrang herrschte auch beim Kuchenbüfett, das nicht nur deutsche Spezialitäten zu bieten hatte.
Für viele war auch der marokkanische Tee ein unbekannter Gaumenschmaus, so wie der starke arabische
Kaffee oder das Manaqish (überbackenes syrisches Pitabrot).
Es wurde viel gelacht.
Wir bedanken uns ganz herzlich für die vielen, vielen Menschen, die uns bei der Planung und Durchführung
des Fests so tatkräftig unterstützt haben!
In Kürze ist hier ein ausführlicher Bericht über Planung und Durchführung des ersten Internationalen Roxeler
Sommerfests und natürlich auch Fotos zu finden.
Hier finden Sie den ausführlichen Bericht
und auch Fotos
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