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Fasching 2018 
 

Am 02.02.18 war es wieder soweit. Die alljährliche Faschingsfeier 
der Werkstatt Hammelburg fand statt. Nach der Begrüßung folgte 
eine Polonaise, die von unserem Azubi zum Heilerziehungspfleger 
musikalisch begleitet wurde. Zwei unserer Werkstattbeschäftigten 
führten einen witzigen Sketch auf, der einen „Besuch beim Arzt“ 
darstellte. Verköstigt wurde die komplette Werkstatt von unserer 
Köchin, ihrem Team und unserem Hausmeister. Bei leckeren 
Krapfen und einem Getränk nach Wahl ließen es sich alle 
schmecken.  
 
Das Tanzspiel „Reise nach Jerusalem“ sorgte für Unterhaltung. Sechs 
Werkstattbeschäftigte kämpften um den Platz auf dem letzten leeren Stuhl. Belohnt 
wurde der Gewinner mit einer kleinen Überraschung. Es wurde ausgiebig getanzt und 
gelacht. Ein Werkstattbeschäftigter sang für seine Kolleginnen und Kollegen das Lied 
„Adios Amor“ von Andy Borg.  
 
Der Büttenreim „Rund ums Schwein“, der von unserer Werkstattratsvorsitzenden 
vorgetragen wurde, sorgte für reichlich Gelächter. Einen weiteren Sketch haben zwei 
Personen vom Personal der Werkstatt aufgeführt. Das Highlight der Veranstaltung war 
die Maskenprämierung, die zum Ende hin stattfand. Drei Werkstattbeschäftigte  bekamen 
eine Medaille und eine Überraschung für das beste Faschingskostüm überreicht. Im 
Anschluss folgten weitere Tanzspiele und -einlagen. Ende der Veranstaltung war um ca. 
14:30 Uhr. 
 
Am Abend fand der Faschingsball in der Thulbatalhalle 
statt. Begonnen hat die öffentliche Veranstaltung um 18:59 
Uhr. Für musikalische Unterhaltung sorgte die Band „Just 
4“, die Rockhits und auch Schlagerhits spielten. Weiter 
ging es mit Gardetänzen der Jump-Girls aus Poppenroth, 
der Schlossgarde sowie der Kindergarde der HaKaGe. 
 

Als das Lied „99 Luftballons“ gespielt wurde, 
sammelten sich alle Besucher auf der Tanzfläche und 
warfen die dafür aufgeblasenen Luftballons in die Luft.  
Es wurde heiter getanzt und jeder hatte sichtlich Spaß. 
Genauso wie bei der Faschingsfeier in der WfbM 
Hammelburg gab es bei dieser Veranstaltung eine 
Maskenprämierung. Die drei besten Faschingskostüme 
erhielten ein kleines Geschenk überreicht.  

 
Die Bewirtung an diesem Abend übernahm der Sportverein Thulba. 
 
An diese zwei tollen Veranstaltungen erinnert man sich gerne zurück. Wir freuen uns 
bereits auf unsere nächsten Faschingsfeiern und laden Sie alle herzlich ein, zusammen 
mit uns im nächsten Februar in der Thulbathalhalle zu feiern. 

 


