
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

KATHOLISCHE JUGEND 
SCHIFFWEILER 

 
So war das Dorffest 2014 bei der 
Katholischen Jugend Schiffweiler 

 

Vom Freitag, dem 22.08. bis Sonntag, dem 24.08.2014 war in der 
Ortsmitte Schiffweiler wieder buntes Treiben. Auch in diesem Jahr 
gab es auf dem jährlich stattfindenden Dorffest  viele verschiedene 
Getränke- und Essensständen. Letztere boten den Besuchern von 
der traditionellen Rostwurst über Pizza und Rigatoni bis zur 
importierten Frühlingsrolle ein umfassendes kulinarisches Angebot.  
 

Dabei durfte die musikalische Untermalung natürlich nicht fehlen!  
Neben den beiden Bühnen auf der Hauptstraße, war auch die 
Katholische Jugend Schiffweiler mit Getränkestand, Zelt, Biergarten 
und Bühne wieder auf dem Sparkassen-Parkplatz im Schwarzen 
Weg vertreten.  
 

Für Freunde des Rock’n’Roll war es sicherlich die richtige 
Entscheidung, sich freitags auf den Weg zum KJS-Stand zu 
machen. Dort wurde es nämlich trotz eisigen Temperaturen dank 
den Rock-Bands „Sonic Infusion “ und „Stereoelectric “ richtig heiß.  
 

Dies könnte allerdings auch an dem Glühwein  gelegen haben, der 
anfangs belächelt, später doch vielen zum Aufwärmen half. 
 

Samstags ging es dann abends mit „Honey Creek “ weiter, die mit 
ihrem Frontmann ordentlich für Publikumsansturm sorgten. Trotz 
oder vielleicht auch gerade wegen des doch eher schlechten 
Wetters füllte sie das Zelt mit begeisterten Zuschauern, die von den 
wirklich guten Musikern begeistert waren. Sie spielten Rock-
Klassiker von Elvis Presley und ZZ-Top, was vor allem den etwas 
älteren Rockern gefiel. 
 

  



Unser Sonntagmorgen begann mit dem schon traditionellen 
Zeltgottesdienst um 10:30 Uhr der von unserm Pastor Walter 
Becker gehalten wurde. Bei diesem Gottesdienst musste er wieder 
einmal feststellen, dass seine Messdiener kein Problem damit 
haben als Klingelersatz Bierkrüge mit Kronkorken zu nehmen.  
 

Sonntags mittags wurde der Ansturm dann doch geringer als 
erhofft, was wahrscheinlich mit dem doch eher mäßigen August-
Wetter zusammen hing. 
 

Am Sonntag gab es dann beim Wagen (vor) neben uns, den das 
Jugendzentrum  hatte einen leckeren Kartoffelsalat mit Wiener. 
Freitags und samstags bewirteten sie die Besucher unsres Standes 
ordentlich mit leckeren Baukasten-Hot-Dogs, die es sogar für 
Veganer gab. Es ist immer wieder schön zu sehen, dass sowohl 
JuZ als auch KJ Jugendarbeit in Schiffweiler machen, wir uns aber 
niemals als Konkurrenten sehen würden, sondern zusammen 
arbeiten. 
 

Zu guter Letzt möchten wir uns herzlich bei allen Helfern und 
Helferinnen bedanken, die beim Auf- und Abbau des Standes, im 
Getränkestand und beim Bedienen der Bühnentechnik ordentliche 
Arbeit geleistet haben und damit für einen erfolgreichen und 
reibungslosen Ablauf des Dorffestes gesorgt haben.  
 

Ein besonderer Dank  gilt auch der Sparkasse, die der KJ 
Schiffweiler schon seit 1994 ihren Parkplatz im Schwarzen Weg als 
Standplatz zur Verfügung stellt. Außerdem geht ein großes 
Dankeschön an High Voltage Licht- und Tontechnik Neunkirchen 
und Bart’s Disco-Mobil Schiffweiler für das kostengünstige 
Verleihen von technischen Helferlein, ohne die wir keine Musik 
hätten. Des Weiteren möchten wir uns bei der Gemeinde 
Schiffweiler für die kostenlose Bereitstellung der Bühnenelemente 
bedanken.  
 

Am meisten bedanken wir uns aber natürlich bei den Besuchern 
unsres Standes, denn ohne die wäre es vollkommen unnötig bei 
dem Dorffest mitzumachen.  
 

Also Danke, dass ihr uns in diesem und allen Jahren vorher so toll 
durch eure Anwesenheit bestätigt und unterstützt habt!  
 

Dankeschön und ein herzliches „Mensch, ich mag dich “! 
Wir sehen uns spätestens 2015 auf dem Dorffest!  


