DET 2024 in Gedern?
Zunächst erst einmal ein großes Dankeschön an das Team in Karlsruhe mit
Brieschied, Rüdi und dem Kleinen Falk, die jahrelang versuchten gegen viele
Widerstände ein DET auf die Beine zu stellen. Es ist total schade, wenn man
am Ende nach so viel Mühen und Einsatz ohne alles da steht. Viel Zeit habt
ihr drei investiert. Die einzig gute Nachricht dabei ist, dass ihr keinen
finanziellen Schaden genommen habt, auch weil Entenfreunde auf ihr
Eintrittsgeld verzichteten.
Nochmals allen hier Angesprochenen einen großen Dank.
Das ausgefallene DET 2020/22 bedingt leider auch, dass sich keine
Veranstalter und Orte für das Nachfolgetreffen vorstellen und gewählt werden
konnten. Und hier setzt der Beitrag des CCRR an.
Vom 31.07. bis 04.08.2024 haben wir nach 20 Jahren wieder die Gelegenheit
nach Gedern zurück zu kehren. Jubiläum! Der damalige uns wohl gesonnene
Platzwart Axel Groß ist im Jahr 2024 immer noch im Amt und würde sich
freuen, die Entenschar am, um und im Gederner See begrüßen zu dürfen.
Also haben wir das obige Datum und die ganze Gruppenwiese erst einmal
reserviert.
Der Platz und das Datum haben direkt mehrere Vorteile.
Es ist ein gut funktionierender Campingplatz mit genügend gewarteten(!)
Duschen und WCs. Der Platz verfügt über ein Restaurant, Imbiss und Kiosk.
Der Platz hat stadteigene Wiesen, die bei großem Andrang an Besuchenden
recht flott belegt und wenigstens mit Dixies versehen werden können.
Zudem gibt es ein kleines Angebot an mietbaren Woodlodges und
Mobilheimen.
Am letzten Wochenende im Juli findet in Gedern immer das Seefest statt.
Genau wie in 2004 können wir die Einrichtungen wie z.B. Bühnenwagen,
Bierwagen mit Bewirtung, kleine Zelte nutzen. Nur das große Schützenzelt
wird es nicht mehr geben.
Im Prinzip ist das alles schon die halbe Miete für ein DET, es muss nicht erst
eine aufwändige Infrastruktur geschaffen und finanziert werden.
Die andere Hälfte der Miete ist die Frage: Wer machts?
Kein DET ohne Orga-Team. Kein DET ohne Helfende von Homepage,
hunderte von Mails, Begrüßungstüten packen, Platzanweisende bis Entreé.
Kein DET ohne Aktionen, Ausfahrten, Ausstellungen, Bands, Degustation,
Kinderangebote und und und
Also:
Wo bitte gibt es ein Team, was sich die Organisation des DET 2024 vorstellen
kann?
Wo bitte sind Leute, die einen Programmpunkt eigenverantwortlich schaffen
und umsetzen?
Wer kann sich bitte was vorstellen?

Genau darüber möchten wir mit euch ins Gespräch kommen. Wir, das sind:
Degenhard (Degi) Erbe, Mobil 0173-2731934, degi@ccrr-ev.de
Dietmar (Diddi) Wolf, Mobil 0173-5724222, diddi@ccrr-ev.de
Auf dem DET-Ersatztreffen im Pfälzerwald gibt es eine Gesprächsrunde für
Interessierte am:
Samstag, den 30.07.2022 um 17.00 Uhr.
Für eure Rückfragen und Informationen sind wir erreichbar. Ja, wir werden
uns auch, der eine in der Planung, der andere vor Ort, mit einbringen, zudem
kennt sich Diddi, was ein DET in Gedern betrifft, sagen wir mal gut aus. Andere
Treffenorte sind auch willkommem. Gedern kann, muss aber nicht. DET 2024
muss!
Wir freuen uns auf den Dialog mit euch
Degi und Diddi

