Super „Vatertags-Mitgliederstammtisch-Fete beim FDK
Beste Unterhaltung und Verköstigung für die Gäste
Die 6. Traditionelle Vatertagsfete beim Förderverein „Freunde des
Karlsterns Mannheim e.V., rund um das Info-Center (Max Jaeger Haus),
entwickelt sich zu einem ganz besonderen Event, auf das sich die Gäste
Mitglieder und Freunde des FDK, sowie die vielen Helfer und Helferinnen,
von Jahr zu Jahr aufs Neue freuen, da hier immer mit positiven
Überraschungen zu rechnen ist.
In diesem Jahr verpflichtete Organisator Werner Piffkowski das Blasorchester
„Egerland“ aus Frankental, das von 11.00 bis 13.00 Uhr Unterhaltung pur bot.
Um 11.00 Uhr begrüßte
Vorstandsmitglied
Werner
Piffkowki die große Anzahl von
Gästen, darunter auch den
wieder
genesenen
1.
Vorsitzenden
des
FDK,
Wolfgang Katzmarek, und den
SPD-Landtagsabgeordneten
Stefan Fulst-Blei.
Er wünschte den Gästen ein
paar
nette,
unterhaltsame
Stunden im Kreise der großen
Mitgliederstammtisch-Familie
des FDK.
20 fleißige Helfer/innen gaben über den ganzen Tag, in zwei Schichten, ihr
Bestes zum Wohle der Gäste, die sich unter den bunten Sonnenschirmen und
herrlichem Sonnenschein, bei Speis und Trank, zu zivilen Preisen recht wohl
fühlten. Bei Gulaschsuppe, warmen Fleischkäsebrötchen, Putenwiener mit
Brötchen und Käsespießen,
sowie Bayrischem Bier,
erlesenen
Weinen,
alkoholfreien Getränken und
guten Gesprächen lohnte es
sich
schon
bei
den
Stammtischlern des FDK ein
paar Stunden zu verweilen,
wo auch noch zur Kaffeezeit
ein
reichhaltiges
Kuchenbüffet
angeboten
wurde, wozu viele fleißige
Kuchenbäcker/innen
eine
große Anzahl von Kuchen
und Torten gespendet hatten.

Der Vatertagsstammtisch des FDK ist das Highlight am Karlsternpavillon, im
wunderschönen Naherholungsgebiet „Käfertaler Wald“. In der Nähe
verschiedenere Publikumsattraktionen (Tiergehege/ Spielplatz/Karlsternweiher)
fühlt man sich bei den „Karlsternfreunden“ recht wohl.
Die beiden Vorstandsmitglieder Werner Piffkowski und Werner Habenberger
haben im Vorfeld diesen Event geplant und bestens vorbereitet. 20 Helfer/innen
und ebenso viele Kuchenbäckerinnen, sorgten dafür, dass alle Gäste rundum
zufrieden waren, wofür sich „Boss wepi“ recht herzlich bedankte. Ein Dank
ging auch an das Musikduo Erwin Weidner(Saxophon/Gitarre) und Adolf Störtz
(Harmonika), das über den ganzen Nachmittag die Gäste bestens musikalisch
unterhielten.
Gegen Abend endete das sehr harmonisch verlaufene Fest am Karlstern, wobei
über den gesamten Tag alle Tische und Bänke voll besetzt waren, was dazu
führte, dass an der Essen- und Getränkeausgabe, sowie am Kuchenbüffet stets
Hochbetrieb angesagt war. Wepi

