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Bürgerfest Stuttgart-West am 16. Mai 2020  ---  Wir sind dabei!? 
 
Liebe Mitglieder, liebe Eltern unserer Kinder und Jugendlichen, 
 

die Organisatoren des Bürgerzentrums West beginnen gerade schon mit der Planung das jährlichen 
Bürgerfests Stuttgart-West. Alle Vereine im Bürgerzentrum sind eingeladen sich zu beteiligen. Da wir 
nicht wirklich der allerkleinste Verein sind und darüber hinaus ein intensiver Nutzer der Räume des 
Bürgerzentrums, sollten wir uns nicht zwei Mal bitten lassen! In allen Vorjahren hat sich unser Mittun 
darauf beschränkt, dass wir einen Tisch mit zwei Brettern aufgebaut hatten und den Passanten freies 
Schachspiel anbot. Es war immer eine sehr kleine Gruppe, die das geleistet hatte. In manchen Jahren 
war es sogar unser damaliger Kassier Oskar Mock alleine. Natürlich wollen wir das wieder anbieten. 
Aber vielleicht gibt es zusätzliche Ideen zur Präsentation unseres Vereins? 
 
1. Vorschläge dazu bitte per E-Mail an mich! Die E-Mailadresse lautet:   claus.seyfried@gmx.de  
 

2. Viele Vereine nutzen übrigens das Bürgerfest um selbst ein wenig Geld für die Vereinskasse zu 
verdienen. Ich persönlich habe mir immer sehr gerne Cevapcici mit ordentlich Zwiebeln und dem 
roten Ketchup-Ersatz Aiwar vom Balkan bei der serbischen Volkstanzgruppe gekauft. Aber es ist auch 
Etliches anderes im Angebot, aus Südamerika, Afrika und Europa! Käme so etwas für uns auch einmal 
in Frage? Wenn ja, so bitte ein E-Mail an mich, Adresse siehe oben. 
 

3. Außerdem fragt das Bürgerzentrum nach Kuchenspenden. Ich sag's ehrlich, ich selbst kann keinen 
Kuchen backen. Aber vielleicht könnten uns enge Verwandte (Mütter, Ehefrauen, Freundinnen) 
unserer jungen (oder auch älteren) Mitglieder beistehen? Z.B. familieninterner Backkurs am 
Samstagmorgen, wie wäre das? Tiramisú fällt dabei flach, denn Frischeikuchen sind ausdrücklich 
nicht erbeten. 
 

4. Sodann fragt das Bürgerzentrum nach allerlei Helfern. Wen darf ich notieren als Helfer für 
 

 11:00 - 12:00 Allgemeiner Aufbau 

 13:00 - 15:00 Küchen- / Verkaufspersonal 

 15:00 - 17:00 Küchen- / Verkaufspersonal 

 17:00 - 19:00 Küchen- / Verkaufspersonal 

 19:00 - 21:00 Küchen- / Verkaufspersonal 

 21:00 - 23:00 Allgemeiner Abbau 
 
Zu allen Punkten 1 - 4 bitte ich euch um E-Mails an mich! Die Mail-Adresse lautet:  
claus.seyfried@gmx.de  
 

Von all dem abgesehen ist das Bürgerfest West aber eine wirklich schöne Veranstaltung für Jung und 
Alt, ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall. Und Familien mit kleinen Kindern sollten es auf keinen Fall 
versäumen, da vielerlei Bespaßung für die ganz Kleinen angesagt ist! Im letzten Jahr gab es nach 
einem schönen Vormittag einen Wolkenbruch exakt um 16:00 Uhr. Unsere Schach-Utensilien hatten 
wir schnell zusammengepackt und konnten dann ein tolles Programm im Hajeksaal verfolgen! 
 

Claus Seyfried (1. Vorsitzender Stuttgarter Schachfreunde 1879 e.V.) 
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Das Rundschreiben des Bürgerzentrums vom 05.02.2020: 
 

http://www.stuttgarter-schachfreunde.de//content/bilder/2020/2020-02-23-Buergerfest/2020-02-
05-Buergerfest-01-BZW-an-die-Vereine.pdf 
 

Der Fragebogen des Bürgerzentrums zum Bürgerfest am 16.04.2020: 
 

http://www.stuttgarter-schachfreunde.de//content/bilder/2020/2020-02-23-Buergerfest/2020-02-
05-Buergerfest-02-Anmeldeformular-fuer-die-Vereine.pdf 
 
Auf unserer Vereinsseite zum Bürgerfest 2019: 
 

http://www.stuttgarter-schachfreunde.de/?content=/news_details/2019/660/660.html 
http://www.stuttgarter-schachfreunde.de/?content=/news_details/2019/628/628.html 
 

Auf unserer Vereinsseite zum Bürgerfest 2017: 
 

http://www.stuttgarter-schachfreunde.de/?content=/news_details/2017/518/518.html 
 

Auf unserer Vereinsseite zum Bürgerfest 2016: 
 

http://www.stuttgarter-schachfreunde.de/?content=/news_details/2016/471/471.html 
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