
Helferanlass	  am	  Jubiläumsfest	  der	  Stadtmusik	  Dübendorf	  vom	  15.&16.	  Juni	  
	  
Der	  erste	  Helferanlass	  der	  Frauenriege	  war	  am	  Wochenende	  des	  15.	  &	  16.	  Juni.	  Die	  Stadtmusik	  
Dübendorf	  feierte	  ihr	  120	  Jahr-‐	  Jubiläum	  und	  Neuuniformierung,	  sowie	  die	  Veteranentagung	  
des	  Kt.	  Zürich.	  
	  
Heftige	  Gewitter	  zogen	  am	  Samstag	  über	  Dübi,	  so	  dass	  das	  Fest	  mit	  Turbulenzen	  und	  grossen	  
Herausforderungen	  begleitet	  war.	  
	  
Bereits	  am	  Freitag	  starteten	  Claudia	  und	  ich	  mit	  dem	  aufstellen,	  auffüllen	  und	  dekorieren	  der	  
Bar.	  Es	  verlief	  alles	  sehr	  ruhig,	  ohne	  Hektik	  und	  fast	  reibungslos.	  Fragen	  konnten	  beantwortet	  
werden	  und	  wir	  hatten	  alles	  gut	  im	  Voraus	  geplant.	  
Die	  Bar	  lief	  jedoch	  nicht	  wie	  gewünscht,	  das	  lag	  aber	  sicher	  nicht	  am	  Outfit.	  Die	  Krawatten	  
kamen	  super	  an	  und	  den	  „Sound	  of	  Music“	  Drink	  auch.	  Vielmehr	  machte	  uns	  das	  Wetter	  und	  
der	  Standort	  der	  Bar	  einen	  Strich	  durch	  die	  Rechnung!	  
Als	  die	  Schongauer	  mit	  ihrem	  Konzert	  fertig	  waren	  füllte	  sich	  die	  Bar.	  Der	  Zeitpunkt	  war	  
bedauerlich	  schlecht,	  denn	  nur	  45	  min	  später	  war	  die	  verlängerte	  Polizeistunde	  und	  wir	  
mussten	  die	  Bar	  um	  02:30	  schliessen.	  Das	  war	  schade	  und	  aber	  absehbar.	  
	  
Durch	  die	  heftigen	  Regenfälle	  wurde	  die	  Küche	  lahmgelegt!	  Der	  Regen	  kam	  quer	  und	  ein	  
grillieren	  und	  frittieren	  war	  unmöglich.	  So	  musste	  eine	  Zwangspause	  eingelegt	  werden,	  in	  der	  
Zeit,	  in	  der	  eigentlich	  das	  Hauptgeschäft	  hätte	  erfolgen	  sollen,	  denn	  die	  Gäste	  waren	  hungrig!	  
	  
Trotz	  dieses	  Zwischenfalls	  war	  alles	  ruhig	  geblieben	  und	  die	  Stimmung	  wurde	  zum	  Glück	  nicht	  
gross	  in	  Leidenschaft	  gezogen,	  weder	  bei	  den	  Helfern	  noch	  bei	  den	  Gästen.	  
	  
Am	  frühen	  Sonntagmorgen	  besammelten	  sich	  die	  Musik-‐	  Veteranen	  des	  gesammten	  Kt.	  Zürich	  
in	  Dübi.	  Auch	  da	  brauchte	  es	  wieder	  viele	  fleissige	  Helfer,	  welche	  für	  das	  Stillen	  des	  Durstes	  und	  
Hunger	  dieser	  Personen	  zuständig	  waren.	  Das	  Wetter	  hatte	  sich	  beruhigt,	  so	  dass	  am	  
Nachmittag	  die	  Sonne	  kam.	  Trotz	  turbulentem	  Wetter	  und	  grossen	  Herausforderungen,	  war	  es	  
in	  meinen	  Augen	  ein	  gelungenes	  Fest	  und	  die	  Organisation	  war	  für	  ein	  solch	  grosses	  Fest	  aus	  
meiner	  Sicht,	  top!	  
	  
Ich	  bedanke	  mich	  bei	  der	  Stadtmusik	  Dübendorf	  für	  die	  Anfrage	  zum	  Helfen,	  wir	  unterstützen	  
euch	  gerne	  wieder	  einmal!	  
	  
Franziska	  Nater	  
	  


