
 
 

Landsberg im November 2020 

 

 

Meine lieben Freunde, 

 

das Jahr 2020 hat nun doch deutliche Spuren hinterlassen … 

Kein Schachteltreffen und viel mehr, sehr wenig Kontakte zu meinen Untertanen, was ich unglaublich vermisse !!! 

Und doch sind die Gedanken bei Euch!. 

Was haben wir alles erlebt und haben gefeiert in den letzten Jahrzehnten, ob es Kohl und Pinkel war, Treffen die schon 

für mich ewig her waren, CH -Weltreffen oder das schönste Welttreffen in Frankreich, mit den Palettenduschen oder 

die vielen Schachteltreffen…………. 

 

Florian hat mich nun auf diese Idee gebracht ( Er hat so eine Art Stream mit Musik im Frühjahr gemacht )… 

Dieser Gedanke geht mir nicht mehr aus dem Kopf, deswegen nun vom Schachtelkönig die Anfrage an Euch, habt Ihr Lust 

ein Stream mit zu machen? 

 

Wenn Ihr die Zeilen gelesen habt und Lust dazu habt, dann schickt der Schachtelkönig Euch einen Link       

 

Ihr braucht dazu: 

 

Hardware die Frau und Mann halt so braucht in der heihmligen Küche: 

Wie einen Herd mit einem Topf und Deckel (aber bitte bei den Würschtel ohne Deckel und nicht kochen lassen ), dazu 

einen Backofen, Bierglas, etwas Senf…. 

Internetanschluss ( na ich geh davon aus, dass Ihr das habt, Ihr  könntet das Mail ja sonst nicht lesen) 

 

Software, soll auch über ein Telefon der neuen Baureihe gehen…        

 

Ein bisser`l Zeit, aber da geht doch sicher etwas, ODER ? 

 

Am 06.12.2020 ( das Treffen wäre 2020 aus ganz wichtigen Gründen vor dem 2. Wochenende gewesen, aber warum das 

erfahrt Ihr bei dem Stream ), ich denke das unsere Liveschaltung so gegen 19:00 Uhr starten würde!  

Also wenn Ihr mit macht, wovon der Schachtelkönig ausgeht, dann braucht der Schachtelkönig Eure genauen 

Adressdaten, denn dann und nur dann, kann der Schachtelkönig ein Care Paket zu Euch schicken. 

 

Das braucht oder bekommt Ihr leider nicht, wenn Ihr die Adressdaten schickt:      

 

Es kommen weder die Zeugen Jehovas vorbei, der nette Mann vom Vorwerk, eine Umfrage über das Wohlbefinden über 

Euer Leben oder den netten Mann von der Versicherung mit der Frage, haben Sie einen Bausparvertrag ? ( ,Da hatte mein 

Uropa doch glatt mit 74 Jahren einen Bausparervertrag abgeschlossen ..), die Sternsinger ( die sind erst 4 Wochen 

später dran), Eure Enten, Zelt mit Schlafsack, einen vollen Tank für die Anreise nach LL, kein Ohropax für die Nächte in 

den dunklen Hallen, eine fette dicke Kleidung für die Wanderung zum Christkindelmarkt, die Geduld für  die Ansagen vom 



Schachtelkönig, zu viel Bier trinken .. (das schmerzt ), Firmentoilette, Käse aus den Frankenland ( Lieben Dank an Euch 

vom Entenschnabelteam für Eure Zeitung !), Bier vom Andreas, Abendessen am Freitag, von Ritchie, mit Leberkäs. 

Leider könnt Ihr auch nicht unsere Kaiserin Sissi sehen (unsere neue Mitbewohnerin, lacht nicht, es ist ein Königspudel !! 

Und ja ich geh mit Ihr Gassi, der Schachtelkönig mit der Kaiserin Sissi zusammen stolzieren wir in unserem unseren 

Reich.. Ähh wir arbeiten daran       

 

 

IHR werdet mir fehlen, aber da müssen wir durch, deswegen machen wir das Schachteltreffen online       

 

Euer Schachtelkönig 

 

PS1: Das mit dem Paket ist sehr wichtig! Es wird ein Kühlprodukt verschickt! Bitte eine Adresse angeben, wo dieses 

innerhalb 48 Stunden in Empfang genommen werden kann!!! 

 

PS2: 

 

Die Prinzen und der König freuen sich auf eine rege oder besser, gewaltige Teilnahme, bis dann       

 

PS3: 

 

Schaut mal nach Fotos von vergangenen Treffen, wir würden diese benötigen! 

Warum? Na ja wegen dem …… 

 

PS4: 

Musik zum untermalen ….  

 

PS5: 

 

SAU SCHAD MIT DEM TREFFEN, ABER BITTE BLEIBST MIR GESUND  

 

PS6: 

Florian schickt Euch, oder ich mache es den Link für die Liveschaltung 


