
Helferfest und Vorstandswechsel

Als Dank für alle Helfer/-innen, die mit ihren fleißigen Händen einen reibungslosen und gelungenen
Ablauf der italienischen Rocknacht/ dem Dorffest 2017 in Kail gewährleistet haben, lud der Förder-
verein der Freiwilligen Feuerwehr Kail e.V. am 27.04.2018 zum Helferfest.

Nach einer gemeinsa-
men Busfahrt und ei-
ner anschließenden
Kurzwanderung war
das Ziel der Unterneh-
mung, die Reichsburg
Cochem, endlich er-
reicht. Gestärkt durch
einen kleinen Umtrunk
wurden die Helfer/ -
innen bei der anschlie-
ßenden Burgführung
über die geschichts-
trächtige Vergangen-
heit der historischen
Gemäuer fachkundig
informiert. Zum Ab-

schluss wurde an den Tischen des Burgkellers zum rustikalen Rittermahl Platz genommen. Bei stilge-
rechter Musik und in historischem Gewand reichten die Knechte und Mägde der Burg dabei traditio-
nelle Speisen. Nach einigen unterhaltsamen Bewährungsproben und dem damit verbundenen Ritter-
schlag endete das rundum gelungene Helferfest schließlich mit der Heimfahrt.

Vereinsgeschichtlich markierte
die Fahrt zugleich einen Wen-
depunkt. Nach jahrelanger vor-
bildlicher Arbeit legten die Vor-
standsmitglieder Hans-Günter
Germayer, Volker Krause, Wol-
fang Schneiders und Reimund
Zirwes bereits im Februar 2018
bei den Neuwahlen ihre Ämter
nieder. Neben den anschließend
im Amt bestätigten Mitgliedern
Michael Ehlen und Ralph Ham-
mes  wurden die Vorstandsrei-

hen mit den Neuzugängen um
Philipp Berens, Christopher Germayer, Christian Zirwes sowie Patrick Berens als neuer 1. Vorsitzen-
der wieder geschlossen.
Vor der Kulisse der Reichsburg Cochem bedankte sich die die neue Vorstandsgeneration nochmals
bei ihren Vorgängern für deren über Jahre engagiertes und aufopferungsvolles Wirken im Verein. Als
deren besondere Leistung kann dabei die Planung, Erweiterung sowie stetige Verbesserung der alle
zwei Jahre stattfindenden italienischen Rocknacht in Kail genannt werden. Auch 2019 soll die Veran-
staltung unter Organisation des neuen bzw. unter Mithilfe des alten Vorstandes wieder zahlreichen
Menschen italienisches Flair für einen Sommerabend näher bringen.

(Die fleißigen Helfer/-innen des Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr Kail e.V.)

(Generationenwechsel: Alter und neuer Vorstand auf einem Bild)


