Förderverein

Freunde des Karlsterns
Mannheim e.V.

Neuigkeiten * Berichte * Ankündigungen * Neuigkeiten * Berichte * Ankündigungen * Neuigkeiten * Berichte * Ankündig-

Mitgliederinformation 2/2020

Mai 2020

Liebe Mitglieder und Freunde,
Und plötzlich kam alles ganz anders! Keine Gemäldeausstellung, kein Boule Turnier, Kein Vatertagsfest, keine Waldführungen und keine Aktionen der des Mitgliederstammtischs, der Malgruppe und der
Nordic-Walking-Gruppe. Die Corona-Krise hat scheinbar die Welt auf den Kopf gestellt.
Niemand weiß, wie es weitergehen soll.
Aber die Freunde des Karlsterns waren ganz und gar nicht untätig und darüber möchten wir Ihnen in
dieser außerordentlichen Mitgliederinformation berichten.

Zunächst hoffen wir, dass sie alle gesund und munter sind. Mit dieser Mitgliederinfo wollen wir sie mal wieder auf den aktuellen Stand in
unserem Verein bringen.
Nach wie vor lässt es die Corona Situation nicht zu, dass wir wieder Vereinsaktivitäten durchführen können. Gesundheit und Vorsicht für
uns alle gehen vor!
Deshalb können auch unser Mitgliederstammtisch, unsere Walkinggruppen und auch die Malgruppe weiterhin nicht zusammenkommen.
Wir hoffen, dass das bald wieder möglich sein wird und informieren sie, sobald das Info Center wieder geöffnet werden kann.
Trotzdem gibt es Dinge, die unser Förderverein anpackt und durchführt.
1.

Die gemeinsam mit der Schutzgemeinschaft deutscher Wald gespendeten 30 Bäume sind am Spielplatz und in Tiergehegen gepflanzt. Die am Grillplatz gepflanzten Bäume sind leider dem Vandalismus zum Opfer gefallen und wurden zerstört. Wir werden
sie mit Unterstützung des Bezirksbeirates Käfertal im Herbst wieder ersetzen.

2.

Unsere Beschäftigten sind derzeit mit der Erneuerung der Wegeschilder sehr aktiv. Vielleicht ist ihnen beim spazieren gehen
schon mal ein neues Schild begegnet.

3.

Die Pflege der alten Försterei läuft gerade an; sie wird gerade wieder neu gestrichen und erscheint dann bald wieder im neuen Glanz.

4.

Erfreulich ist, dass bei dem schönen Wetter der Besuch des Käfertaler Waldes erheblich
zugenommen hat. Damit verbunden ist leider auch eine steigende Menge Müll im Wald. In
den letzten Wochen hat die Menge um schätzungsweise ein Drittel zugenommen. Da viel
Müll nicht in den Mülleimern landet müssen wir immer öfters diesen Müll in der Natur einsammeln. Oft gedankenlos weggeworfene Papiertaschentücher, Kunststoffflaschen und
vieles mehr sammeln die Beschäftigten des Fördervereins Freunde des Karlsterns Mannheim e.V. regelmäßig montags und freitags im Käfertaler Wald ein. Um auf diesen Zustand
hinzuweisen haben wir eine etwas ironische Plakataktion gestartet.
Für den Vorstand Wolfgang Katzmarek, 1. Vorsitzender
“
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Wir bedanken uns für die freundliche Unterstützung vieler Aktionen bei:

