
 
 

 

40 Jahre Schachteltreffen 

 
Landsberg im September 2022 

 

Meine lieben Freunde, Freundinnen,  

  

nun ist es schon 40 Jahre her, als das erste Treffen war. Den Namen Schachteltreffen gab es damals noch nicht. Was als 

Ausflug von dem 2 CV-Club Nuggi Duck nach Bayern geplant war und auch so stattgefunden hat, hat eine Tradition 

hervorgebracht, die man mit Worten nicht beschreiben kann! Es gab Hoch`s und ja auch etliche Tief`s in den letzten 

Jahrzehnten. Freundinnen und Freunde sind gegangen, Treffen wurden abgesagt und haben dann auch eine Zeitlang nicht 

stattgefunden. Und doch haben Freunde, Freundinnen und Familienmitglieder es geschafft, einen neuen Anlauf mit dem 

Schachteltreffen durchzuziehen. Habt Dank dafür, ohne Euch gäbe es das Schachteltreffen nicht mehr! 

 

Jetzt hoffen wir, dass dieser Virus oder Herr Putin uns keinen Strich durch die Planung macht, denn wir wollen uns am 

Freitag, den 09.12.2022 treffen, um das Jubiläum zu feiern!  

 

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 09.12.2021, 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 10.12.2021:  

Unbedingt ausschlafen, da die nächste Generation schon das Bobby-Car Rennen für den Morgen plant!    

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

 

  



Für den Nachmittag haben wir mal kein Programm, Ihr könnt Euch im Festsaal unterhalten, in die Stadt laufen, Gassi mit 

Sissi mitgehen, Bilder über Whats App verschicken (wir haben flächendeckend W-LAN in der Firma). 

Aber vielleicht lassen Maximilian und Florian unsere neue Klebemaschine laufen, wer weis … 

Am Abend gibt es entweder Essen im Festsaal oder wir fahren mit dem Bus zum Essen, das müssen wir noch abklären. 

 

Was ist für den Abend geplant?  

Einen kurzen Film über 25 Jahre Herkomer-Kunkurrenz würden wir Euch gerne zeigen. Denn ein bisser`l Kultur muss schon 

sein! 

Danach kommt Erik, er ist ein begnadeter Gitarrenspieler und spielt und singt einige Klassiker aus den letzten Jahrzehnten! 

 

  

  

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   


