
Bericht vom Familienfest der SPD am 2. August 2019 

Um 14 Uhr hatten wir unseren gemeinsamen Stand mit Selbst Aktiv in einem Pavillon fertig 
aufgebaut. Zwei Tische und vier Bänke gehörten zum Inventar, das wir wegen der Hitze schnell 
nach draußen verlagerten. Holger hat seine Informationen und Spiele ausgelegt, wir die 
farblichleuchtenden Würfel auf einem Bistrotisch als Anlaufpunkt für die Würfelolympiade 
prominent platziert. Außerdem wurde auf 
unser Fotoquizz hingewiesen. Leider fing 
es kurz vor drei Uhr wie aus Eimern zu 
regnen an. Wir hatten Probleme unsere 
Auslagen rasch wieder unter das Zelt zu 
bringen.

Der Wolkenbruch war so heftig, dass wir 
den Eingang zum Zelt verschließen 
mussten und standen trotzdem kurz darauf 
im Wasser. Martina, Sieglinde, Siegfried 
und ich rückten weit vom Eingang weg. 
Heidemarie Fischer rief an, sie stünden auf 
dem Parkplatz und kämen wegen des 
Regens nicht aus dem Wagen. Kurze Zeit 
später kam sie dann doch ziemlich nass zu 
uns ins Zelt.

Nach dem Ende des Regens wurde es 
dann ein richtig schönes Fest. Das 
Fotoquizz war schwer, sollte das nächste 
Mal aber durch ein paar weitere Fotos aus 
dem Süden Brandenburgs ergänzt werden. 
Kinder erwürfelten sich süße oder andere 
Preise, Dietmar Woidke kam vorbei, 
unterhielt sich länger mit mir, würfelte dann 
auch und gewann (gutes Omen!). Auch 
andere Prominente machten e inen 
Rundgang, Manuela Schwesig, Franziska 
Giffey. Mit Katrin Lange konnte ich mich 
ebenfalls kurz über den Seniorendialog 
unterhalten.    

	 	 	 	 	 	      Dietmar Woidke im Gespräch am Stand von SPD 60plus


Es war so viel los, dass man kaum dazu kam, einen Rundgang zu machen. Freunde von mir 
fanden, dass das diesjährige Format besser sei als sonst. Die Preise für Essen und Getränke 
waren niedrig. Die Musik gegenüber unseren Befürchtungen ansprechender und weniger laut. Als 
wir schließlich einpackten, das Wasser aus dem Fuß des Roll-ups auskippten waren wir sehr 
zufrieden - es war ein gelungener Tag.


