Fragebogen zur Kirmes in Wormersdorf
Liebe Wormersdorferinnen und Wormersdorfer,
wir alle lieben doch Traditionen. Ob das Erinnerungen aus der eigenen Kindheit sind oder die
Traditionen, die man aktuell mit der eigenen Familie pflegt.
Auch in Wormersdorf gibt es eine Tradition die seit Jahrzehnten zum festen Bestandteil
geworden ist.
Jedes dritte Wochenende im September findet die Wormersdorfer Kirmes statt.
Die Kinder freuen sich schon Wochen davor und schmieden Pläne, wann sie welche Freunde dort
treffen und welche Fahrgeschäfte und Aussteller sie besuchen. Auch die Erwachsenen treffen
Freunde und Bekannte, die sie sonst nur mal kurz sehen, und verbringen ein paar schönen
Stunden bei Fritten, Zuckerwatte und einem kühlen Getränk oder bei den Abendveranstaltungen.
Leider hat die Kirmes in den letzten Jahren an Bedeutung verloren. Das sehen wir vom
Ortsausschuss an den fehlenden Besuchern und erst Recht an Helfern, die sich für 2 – 3 Stunden
bereiterklären bei der Organisation zu unterstützen. Ohne freiwillige Helfer kann eine Kirmes
nicht bestehen.
Bitte denken Sie jetzt nicht, „Das macht schon irgendjemand.“ oder „Jetzt heulen die schon
wieder rum“. Uns liegt der Erhalt der Kirmes sehr am Herzen, aber ohne Unterstützung klappt es
nicht!
Zur Kirmes selber sind wir ganz einfach auf Helfer angewiesen, um diese drei Tage Kirmes zu
organisieren.
Hier benötigen wir Unterstützung bei verschiedenen Tätigkeiten. Z.B.
Auf- und Abbau in der Schützenhalle, Bonverkauf, Verkauf im Bierpavillion, Verkauf und Grillen
am Schwenkgrill, Servicekräfte hinter der Theke und Kellner.
Wir möchten die Kirmes erhalten und diese Veranstaltung für unsere Wormerdorfer Gemeinde
erhalten.
Dazu haben wir einen kleinen Fragebogen erstellt und bitten um Ihre Mithilfe. Vielleicht haben
Sie Ideen und Anregungen, die Sie mit uns teilen möchten. Nur so, können wir etwas ändern und
die Kirmes im Rahmen des Möglichen attraktiver und nach Ihren Vorstellungen gestalten.

Sagen Sie uns, was Sie sich als Besucher von einer tollen Kirmes wünschen.
Was gefällt Ihnen besonders gut an der Kirmes?

Was würden Sie anders machen?

Was sollte unbedingt geändert werden?

Was wünschen Sie sich für die Kirmes?

Weitere Anregungen und Wünsch zu Veranstaltungen des OAS (z.B.
Rosenmontagszug, Maiansingen, Seniorennachmittag, Kirmes, St. Martins Zug):

Der Fragebogen kann per Mail an oas.wormersdorf@yahoo.com geschickt oder in die
Briefkästen:
BEST (ehem. Jugendtreff an der Feuerwache) Ahrweg 1, Wormersdorfer Str. 43 Am
Garagentor.

Vielen Dank für Ihre Ideen und Anregungen!

