
Begrüßungsrede EFM2022  
Hallo liebe Freunde des Osterevents und des glänzenden Materials 
, good evening to our friends, here from all over the world! 
 
Keine Angst, ich mache es kurz, wir wollen schließlich feiern! 
 
Hätte einer von euch im Januar dieses Jahres gedacht, dass wir heute hier zusammenstehen 
können und feiern? Das dieses Event wirklich stattfindet? Wir als Orga-Team haben daran 
geglaubt. 
2-mal mussten wir Corona-bedingt absagen, aber ihr wisst ja, aller guten Dinge sind 3. 
 

• Danke an Team, besonders an Alexandra Schumacher von 6imSinn, wir sind ein gutes 
Team, was sich in vielem ergänzt hat, obwohl wir in manchen Dingen völlig anderer 
Meinung waren.  

• Vielen Dank auch an unsere kleinen Helferlein im Hintergrund: Armin, Joachim und 
Kiwi, die unserem Social-Media-Auftritt zuletzt echtes Leben eingehaucht hat.  

• Und natürlich auch an Chris, Lea Anderson und La Luna für die Grafik und als Bunny 
und Catwalk-Lady auf unseren Bildern. Ich hoffe, ihr wart ebenso begeistert wie ich.  

• Der größte Dank geht aber an meine Frau, my lovely wife PETRA, die das Ganze 
mitgemacht hat als 6., geheimes Team-Mitglied. 

• Danke auch an das Hotel Bredeney, besonders die Frau Kock. Sie machte dieses Event 
erst möglich. 

• Und Danke auch an unsere Sponsoren, Aussteller, Workshop-Anbieter und Ausstatter 
unseres Spielzimmers, die das Motto der Veranstaltung „von Fetis für Fetis“ wirklich 
ernst genommen haben. 

• Danke auch an euch und die Spendengelder, die es uns ermöglichen, dieses Event mit 
seinen Veranstaltungen, Workshops und Highlights auszugestalten. Es stehen 
übrigens noch 2 kleine Spendenboxen hier im Hotel, ihr könnt noch den Topf gern 
weiter füllen. Was übrigbleibt, wird für 2023 verwendet. 

• And let us remember on Liz and Iain from Latexpartners in UK. They believed in us, 
donated a really big amount of money (600€) and still they can't be there, Iain 
unfortunately died of cancer in December last year. 

 
Lasst uns deshalb das Leben genießen, auf sie, auf euch, auf uns anstoßen!  
Auf ein schönes Event voller Leidenschaft, Gummi, Outfits und Begegnungen mit alten und 
bald neuen Freunden. 
 
Moment, in english short again! 
 
So let's enjoy life, toast to them, to all of you and us!  
To a beautiful event full of passion, rubber, outfits and meetings with old and soon to be 
new friends. 
 
Cheers 


