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Mitgliederinformation 4/2020
Liebe Mitglieder, Liebe Freunde des Käfertaler Waldes,

ich hoffe sehr, dass es Ihnen allen gut geht und Sie gesund und munter sind! Für
unseren Förderverein „Freunde des Karlsterns Mannheim e.V.“ geht ein schwieriges Jahr zu Ende.
War es zu Anfang des Jahres 2020 noch möglich, dass wir uns trafen, zum Beispiel beim Neujahresempfang, dem Heringsessen oder den ersten Mitgliederstammtischen, mussten wir ab März alle Begegnungen und Veranstaltungen absagen.
Alle unserer geplanten Aktivitäten in 2020 sind ausgefallen und niemand weiß
genau, wie es im nächsten Jahr weitergeht. Nur der Weihnachtsbaumverkauf findet statt. Mit dieser Mitgliederinformation wollen wir Sie noch einmal über verschiedene Dinge informieren und bereits einen Ausblick auf 2021 wagen.
Ich wünsche Ihnen im Namen des ganzen Vorstandes alles Gute, eine besinnliche Adventszeit und frohe Weihnachten. Bleiben Sie gesund, kommen Sie gut in das neue Jahr 2021 und bleiben Sie uns, den „Freunden des
Karlsterns“, und dem Käfertaler Wald verbunden.
Ihr Wolfgang Katzmarek, 1. Vorsitzender

Vor den Berichten aber das Wichtigste.
Die Corona Pandemie bestimmt immer noch das Leben im Verein.
In unserem Info Center „Max-Jaeger-Haus“ ist es nicht möglich, die notwendigen Hygienevorschriften und Auflagen, wie z.B. 1,5 m Abstand halten, einzuhalten bzw. sicherzustellen.
Deshalb kann sich der Mitgliederstammtisch im Info Center leider immer noch nicht treffen! Das gilt zur Zeit
auch für die Malgruppe und auch das gemeinsame Training der Walkinggruppen kann nicht stattfinden.
Das einzige, das wir dieses Jahr noch angehen, ist der schon traditionelle Weihnachtsbaumverkauf an den Samstagen 5.12.

und 12.12.2020
In der Adventszeit, rechtzeitig vor Weihnachten, findet wieder, trotz
Corona ,der Weihnachtsbaumverkauf für alle Bürger, Mitglieder und
Freunde, im städt. Forst-Betriebshof, in der Waldpforte 201,
statt.
Wir haben uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht. Selbstverständlich werden wir alle Corona Regeln zu Ihrem und unserem
Schutz einhalten. (Mindestabstand und Mundschutzpflicht auf dem
gesamten Gelände)
Ausschließlich hochwertige Nordmanntannen zu günstigen Preisen
aus kontrolliertem deutschem Anbau werden angeboten. Wir haben
in diesem Jahr, wie auch in den vorausgegangenen 4 Jahren die
Preise nicht erhöht. Der Weihnachtsbaumverkauf ist in diesem
Jahr unsere einzige Einnahme-Quelle. Bitte unterstützen Sie uns.
Verlängerte Verkaufszeiten zwischen 09.00 und 15.00 Uhr, solange der Vorrat reicht. Unsere Mitarbeiter schneiden Ihnen natürlich
auch wieder gerne den Stamm ihres Weihnachtsbaums passend für
den Ständer zurecht. Der Erlös kommt vollständig der Pflege und
Unterhaltung des Karlsterngebietes und des Käfertaler Waldes und
seinen Einrichtungen zugute.
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Trotz Corona wurden in diesem Jahr einige Aktionen durchgeführt.
Gemischte Bilanz der Aktion: „Müll gehört nicht in den Wald!“
Der Besuch im Käfertaler Wald hat, bedingt durch die Corona Krise, ab dem Frühjahr und den ganzen Sommer über, deutlich zugenommen. Das ist sehr erfreulich, denn dazu ist das kostenlose Naherholungsgebiet Käfertaler Wald ja da.
Damit verbunden war natürlich auch eine steigende Menge Müll im Wald. Oft gedankenlos weggeworfene Papiertaschentücher, Kunststoffflaschen und vieles mehr sammelten die Beschäftigten des
„Fördervereins Freunde des Karlsterns Mannheim e.V.“ regelmäßig montags und freitags im Käfertaler Wald ein. Feststellbar war, dass achtlos Weggeworfenes, insbesondere entlang der Wege,
deutlich weniger wurde und die vorhandenen Mülleimer besser genutzt wurden.
Leider nicht weniger wurden die illegalen Müllablagerungen. Es ist immer wieder erstaunlich,
welche Mühen sich manche Zeitgenossen machen, um ihren Müll in den Wald zu bringen, anstatt
ihn einfach auf der städtischen Mülldeponie zu entsorgen.

Gemeinsam mit den beschäftigten, langzeitarbeitslosen Menschen bemüht sich der „Förderverein
Freunde des Karlsterns Mannheim e.V.“ den Käfertaler Wald als kostenloses Naherholungsgebiet
für die Bevölkerung zu erhalten und zu pflegen.
Für die bei uns beschäftigten Menschen ist es eine absolut sinnstiftende Tätigkeit, für den Wald und
die Sauberkeit hier aktiv zu werden. Es wäre daher schön, wenn auch alle Besucher – schon allein
aus Respekt dem Wald gegenüber – auch einen Sinn darin sehen würden, ihren Wald sauber zu
halten.
Wieder Vandalismus an der Grillhütte.
Kaum zu glauben. Nachdem die im Frühjahr neu
angepflanzten Jungbäume ja schon kurz danach
herausgerissen und zerstört wurden, hatten wir ja
wieder welche eingepflanzt.
Leider mussten wir Ende Oktober erneut feststellen, dass diese oder andere Kreaturen wieder Ihren Lebenssinn in der Zerstörung der Bäume gesehen haben.
Nur haben sie dieses Mal noch versucht, Jungbäume und Stützpfähle auf dem Grill zu verbrennen.
Dazu fällt einem nun wirklich nichts mehr ein.
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Es gibt aber auch Erfreuliches zu berichten:
Zum einen wurden viele Wegeschilder im Käfertaler Wald erneuert. Die alte Försterei wurde außen renoviert und erstrahlt wieder in neuem Glanz.
Unsere Streuobstwiese wird regelmäßig gepflegt, die neuen Bäume sind angegangen und mittlerweile sind
Dank der Unterstützung unseres Mitglieds Rainer Müller ( Firma Delta Werbetechnik ) auch neue Schilder mit
den Beschreibungen der Bäume angebracht.
Wir haben gemeinsam mit der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald ( SDW ) Bäume gespendet, die im Tiergehege, am Grillplatz und beim Spielplatz gepflanzt wurden. Leider wurden die am Grillplatz durch Vandalismus schnell wieder zerstört. ( s.o.)

Erster Ausblick auf 2021:
In der letzten Vorstandssitzung haben wir einen ersten Ausblick auf 2021 gewagt und beschlossen, dass wir
auf die Durchführung eines Neujahrsempfanges verzichten.
Ebenfalls werden wir das traditionelle Heringsessen ausfallen lassen und hoffen, dass wir stattdessen im
frühen Herbst nächsten Jahres eine Alternative dazu anbieten können.
Der Vorstand hat sich auch mit der Durchführung unserer Jahreshauptversammlung befasst. Wir planen
am Samstag, den 27. Februar 2021, unsere Jahreshauptversammlung für die Jahre 2020 und 2021
durchzuführen.
Die Amtszeit des Vorstandes läuft nächstes Jahr aus und neben anderen formalen Beschlüssen müssen wir
auch den Vorstand für die nächsten 3 Jahre neu wählen.
Wir haben den Gemeindesaal der Gnadenkirche in der Karlsternstraße dafür reserviert und hoffen sehr, dass
bis dahin wieder möglichst viele Mitglieder an der Versammlung teilnehmen können. Eine Einladung mit genauen Informationen zur Versammlung werden wir noch rechtzeitig an alle Mitglieder schicken.

Wir wünschen unseren Mitgliedern und
allen Freunden des Käfertaler Waldes
einen schönen Advent und besinnliche,
gesunde und frohe Weihnachten!
Der Vorstand

Wir bedanken uns für die freundliche Unterstützung vieler Aktionen bei:

