
 
 

Landsberg im Oktober 2021 

 

 

Meine lieben Freunde, Freundinnen, 

 

was für Zeiten! 

Einerseits geht was mit Treffen und dann doch wieder nicht. 

Wir versuchen es, auch wenn es vielleicht nicht jeden von Euch recht ist, aber wir (Steffi, Maximilian, Florian und Ich) 

wollen wieder etwas Normalität in unserem Leben! Wir wollen unsere Freunde/Freundinnen sehen!  

So wie es ausschaut werden wir die 3-G Regel nehmen. 

Das bedeutet für die Geimpften: 

 

Bitte Nachweis mitbringen, damit Ihr bei uns in der Halle kuscheln könnt       

Für nicht Geimpfte bauen wir eine Teststation auf, diese ist zertifiziert und darf Bescheinigungen ausstellen. 

Ihr kuschelt mit       Das ist doch selbstverständlich! 

 

Ja, wir starten durch, mit Euch!! 

 

Wie immer Anreise mit Bahn, zu Fuß, mit dem Radl, eventuell mit einem 2-CV oder doch lieber mit einem Fremdfahrzeug, 

Wohnmobil, Flugzeug ( das ist aber ein anderes Treffen      ).. 

 

Startzeit: 

 

Freitag, der 10.12.2021, OPEN ab 14:00 Uhr 

Ihr kommt an, endlich nach gefühlten Jahren ohne Treffen! 

Es ist wie immer: 

Es gibt etwas zum Essen und wichtig zum Trinken. 

Etwas Bier, etwas Leberkäs mit Kartoffelsalat oder einfach nur Brot mit Butter. 

 

Programm: 

Ich denke da braucht man keines, erstmal erzählen …. 

Und die Nacht genießen mit den etwas älteren Damen und Herren, OPEN END in der Schachtelfabrik 

 

Samstag, der 11.12.2021: 

 

Erstmal aufstehen! Bobbycar ist nicht mehr dabei! 

Deswegen ausschlafen       

Nachdem alle ausgeschlafen haben, wartet schon das Weißwürschtel mit der Brezn und mit dem passenden Getränk dazu 

      

Am Nachmittag gehen wir mit der Sissi spazieren.  Die Königin will mit Euch in die Stadt! 

Vorher wollen Euch aber Maximilian und Florian eine Vorführung von unserer neuen Maschine machen. 



Da muss Frau und Mann auch nicht weit gehen, Frau und Mann kann ohne Probleme sich frisch machen und mit dem 

Badetäschchen, dem Bademantel, der Duschhaube, den Adidas-Schlappen zur Vorführung kommen. 

 

Christkindlmarkt, wir wissen nicht, ob dieser so stattfindet. Wenn nicht dann laufen wir zur Lechmauer, egal ob`s 

schneit oder regnet und schauen uns den Vater Lech an. Dabei machen wir eine Visite zum Wolfmüller seiner Werkstatt. 

Da ist zwar jetzt ein Outdoorladen drin, aber die Gedenktafel steht noch. 

Wenn es kein Christkindlmarkt gibt, dann machen wir da so wie die Bremer mit ihrer Kohlwanderung. (Liebe Bremer, wir 

hätten dann Bedarf an Eure Bollerwagen. 

Bustransfer für die nicht gerne weit laufen von der Firma, wie immer mit dem Bus. Zurück sowieso      ! 

Abends gibt es dieses Mal, keine Veranstaltung, wie Film, Musical, Band oder Preisverleihung geben, aber eine Ansprache 

vom Schachtelkönig, also fast so wie immer       

 

Das war der gedachte Programmteil!!! 
 

Es gibt ein neues Programm! Sollte aber aufgrund der Pandemie wieder Einschränkungen sein, dann nehmen wir Programm 

Schrift schwarz 😊 Ansonsten Schrift Rot 😊 

Ist wie bei der Wahl 😊 

 

Das ist Neu !!!! 
 

Maschinenvorführung bleibt ! 

 

Aber nachmittags geht es hoffentlich und ganz bestimmt zu einem Handballspiel, um 16:00 Uhr ins Sportzentrum ! Also da 

werfen einige Buben den Ball hin und her, und hoffen den Ball in ein Netz zu bekommen: Das blöde daran ist, da steht auch ein 

Bub davor und der hat meistens große Hände, dazu ganz, sehr ganz große Boliden, die den Ballwerfer ordentlich schubsen…  

Florian spielt mit! 

Da solltet IHR Ihn unterstützen, finden wir 😊 

 

Abendessen und Bustransfer?  
 
Bustransfer zum Chistkindlmarkt: 

Ich denke so gegen 13:00Uhr, dann habt Ihr genug Zeit in der Stadt den einen oder anderen Glühwein zu trinken. 

Der Bus holt dieses mal ALLE am Sportzentrum nach dem Spiel ab. 

Der Weg von der Stadt zum Sportzentrum dauert ca. 30 min. …. 

 

Abendessen:  

Ist auch anders als früher.. 

Wir machen es im Aufenthaltsraum… Es gibt nur ein Fleischgericht, Schweinsbraten mit Knödel und Krautsalat. 

Dazu aber einen Gemüseauflauf ohne Fleisch, also wenn einer oder der andere keinen krustigen Schweinsbraten mit 

Knödel und Krautsalat will, den leckeren Gemüseauflauf buchen wir mit! 

Getränke? 

Ich denk mal, da hatten wir nie Probleme……. 

 

Danach OPEN END in unserem geliebten Raum! 

 

Wolfgang, der Schachtelkönig,       

Die Schachtelkönigen Steffi      

Der Schachtelprinz Maximilian, nebst Schachtelprinzessin Melly       

Der Schachtelprinz Florian, nebst Schachtelprinzessin Elena        

Die Kaiserin Sissi       

 

PS: Der Sonntag ist wie immer      , aber bitte nicht den alten Rekord mit dem Aufräumen einstellen! Das war schon gut 

genug beim letzten mal ! 

 

Ihr solltet Euch unbedingt zum Treffen anmelden!!! Zu einem wegen dem Essen und wegen den Bestimmungen wegen der 

aktuellen Situation! Bitte Mail an mich oder Telefon 0172-8838376  


