
Liebe Mitglieder,

derzeit stehen wir vor einigen Veränderungen im Vorstand, die auch unsere Arbeit maßgeblich 
beeinflussen. Nachdem unser Kassier Bernd Pakebusch Anfang des Jahres verstorben ist mussten 
seine vielfältigen Aufgaben zuallererst fortgesetzt werden. Diese umfassten nicht nur die 
Kassenführung des Vereins, sondern insbesondere die Verwaltung und Abrechnung unserer 
Beschäftigten. 

Leider ist dann auch noch Albrecht Trunk, der bisher die Organisation von Veranstaltungen, die 
Mitgliederinfo und einiges mehr für den Verein machte, schwer erkrankt und Anfang Juli ebenfalls 
verstorben (s.u.).

Das alles führt zu Verzögerungen in der Vereinsarbeit, und der Vorstand bittet deshalb um 
Verständnis, wenn nicht alles reibungslos läuft. Dies ist auch der Grund, warum wir erst jetzt wieder 
eine Mitgliederinformation herausgeben können.

Trotzdem konnten wir unser Hüttenfest am Vatertag, unsere Kurse zum „Waldbaden“,  die 
abschließende Reinigung des Karlsterndaches sowie die Bilderausstellung der Regenbogen GmbH 
durchführen. Vielen Dank den vielen Unterstützerinnen und Unterstützern, die mithalfen das alles zu 
organisieren.

Ihr Wolfgang Katzmarek
Vorsitzender

Mitgliederbrief
News, Ankündigungen und Berichte 

Folgen Sie uns auf Instagram und Facebook

https://www.instagram.com/freundedeskarlsterns/
https://www.facebook.com/freundedeskarlsterns/


Mitgliederstammtisch
Am 1.9.2022 um 15.00 Uhr und am 6.10.2022 finden im Info Center 
wieder ein Mitgliederstammtisch statt. Bei Fragen bitte an 
werner.habenberger@karlstern.de wenden.

Kunstinstallation „ Schau mal nach oben“ der Künstlerin Elles
Magermans
Am 3.9.2022 um 16.00 Uhr findet die Eröffnung der 
Kunstinstallation „ Schau mal nach Oben“ der Künstlerin Elles
Magermans an unserem Info Center statt.

Bilderausstellung unserer Malgruppe 
Am 17. und 18.9.2022 findet eine Bilderausstellung unserer 
Malgruppe im Info Center am Karlstern statt. Das Motto in diesem 
Jahr lautet „125 Jahre Eingemeindung Käfertal“.

Boule Turnier
Am Sa. den 24.9.2022 um 9.30 Uhr beginnt unser traditionelles 
Boule Turnier auf unserer Boule Anlage gegenüber dem Info 
Center statt.
Anmeldungen jetzt schon an Wolfgang.katzmarek@karlstern.de

Waldbaden
Am So. den 25.9.2022 und So. den 23.10.2022 finden wieder 
Kurse zum Waldbaden statt. Treffpunkt ist wie immer um 10.00 Uhr 
am Info Center am Karlstern. 
Anmeldungen jetzt schon an 
Wolfgang.katzmarek@karlstern.de

Bilder-Austellung
Am 1.-3. 10. 2022 ist zum Abschluss unserer Aktivitäten im Info 
Center noch eine Bilderausstellung geplant. Näheres später

Folgen Sie uns auf Instagram und Facebook

SAVE THE DATE: 

Jahreshauptversammlung

Am 18. Oktober um 16:00 Uhr findet unsere 
Jahreshauptversammlung im XXX statt. Wir freuen uns auf Sie! 

https://www.instagram.com/freundedeskarlsterns/
https://www.facebook.com/freundedeskarlsterns/
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Wir trauern um Albrecht Trunk!
Unser Vorstandsmitglied Albrecht Trunk ist nach 
schwerer Krankheit am 7.7.2022 verstorben. Wir 
waren von dieser Nachricht sehr betroffen und haben 
den Angehörigen unsere tiefe Anteilnahme zum 
Ausdruck gebracht. 

Albrecht Trunk war seit Sommer 2014 im Vorstand 
aktiv dabei und war u.a. verantwortlich für unsere 
Mitgliederinfo, die Begrüßung neuer Mitglieder, war 
Organisator für viele Veranstaltungen und Schriftführer 
im Verein. Auch die geschichtliche Ausstellung in der 
alten Försterei lag ihm sehr am Herzen.

Karlsterndach fertig gereinigt!

Nachdem letztes Jahr der erste Abschnitt des Karlstern 
Daches gereinigt wurde ist nun auch der Rest von uns 
gereinigt worden. Damit erstrahlt das Dach des Karlsterns, 
insbesondere bei Sonnenschein, wieder in schönem Rot!

Bilderausstellung der Regenbogen GmbH

Nachdem letztes Jahr der erste Abschnitt des Karlstern 
Daches gereinigt wurde ist nun auch der Rest von uns 
gereinigt worden. Damit erstrahlt das Dach des Karlsterns, 
insbesondere bei Sonnenschein, wieder in schönen rot!

Wir trauern um Adolf Störtz!
Adolf Störtz war langjähriges Mitglied unseres Vereins und aktiv beim Mitgliederstammtisch. 
Gemeinsam mit seinem Partner Erwin Weidner und seinem Akkordeon unterhielt er immer wieder 
mit geselligen Liedern die Besucherinnen und Besucher des Mitgliederstammtisches. Auch beim 
traditionellen Heringsessen spielten sie auf. 

Wir werden beiden ein ehrendes Andenken bewahren.

https://www.instagram.com/freundedeskarlsterns/
https://www.facebook.com/freundedeskarlsterns/
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Hüttenfest am Vatertag war ein voller 
Erfolg!

Nachdem Corona uns 2 Jahre lang das Feiern am Vatertag 
verhagelt hatte, war es toll, dass es dieses Jahr wieder 
möglich war unser Hüttenfest am Vatertag durchzuführen.

Unser bewährtes Orgateam hatte alles bestens vorbereitet 
und die Musiker von Blau Weiss Waldhof und Hoaggelfish
sorgten für entsprechende Stimmung und Unterhaltung.

Bereits morgens um 9.00 Uhr warteten die ersten Gäste auf 
die Eröffnung und wir konnten deutlich spüren, dass die 
Menschen wieder feiern und sich unterhalten wollten. 

Bis abends herrschte beste Stimmung und wir können nur 
Allen Dank sagen, die an Ständen mitgeholfen, die Kuchen 
gebacken oder sonst in der Organisation beim Auf- und Abbau 
mitgeholfen haben.

Spendenbaum ist neu angelegt

Unser Spendenbaum war verwittert, die Namensschilder 
immer weniger leserlich und somit war eine Aufarbeitung 
nötig. Jetzt haben wir wieder einen schönen Spendenbaum 
am Infocenter mit neuen Namensschildern. Auf einem Bison 
sind jetzt die Spenderinnen und Spender ausgewiesen, die 
bei der damaligen Sammelaktion für die Anschaffung eines 
neuen Bullen gespendet haben.

Ein Namensschild auf dem Spendenbaum erhalten alle, die 
ab 100,00 € dem Verein spenden. 

Nachwuchs im Bisongehege

Im Frühjahr war es wieder so weit. 2 junge Bisons kamen zur 
Welt und erfreuen die Besucherinnen und Besucher, vor allem 
natürlich die Kinder!

https://www.instagram.com/freundedeskarlsterns/
https://www.facebook.com/freundedeskarlsterns/
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Neuer Baum für die Streuobstwiese

Auch auf unserer Streuobstwiese tat sich einiges. Nachdem 
im Frühjahr die Bäume beschnitten wurden und dann herrlich 
blühten, pflanzten wir im Frühjahr noch einen neuen 
Zwetschgenbaum als Ersatz für einen vertrockneten alten.

Ebenfalls haben wir auf dem mittleren Teil unserer Wiese 
Blumen- und Wildkräuter gesäät, um den Insekten 
entsprechende Nahrung zu geben.

Sie haben unseren Mitgliederbrief per Post erhalten und 
möchten Ihn das nächste Mal gerne digital? 

Dann senden Sie uns einfach eine Mail mit Ihren Kontaktdaten 
an Wolfgang.katzmarek@karlstern.de

Sommerliche Grüße, Ihr Vorstand! 

https://www.instagram.com/freundedeskarlsterns/
https://www.facebook.com/freundedeskarlsterns/

