
Sommerfest - Schwerhörigen Verein München - 23. Juli 2016  
 
Erlebnisbericht über das letzte Vereins Sommerfest – von Else und Herbert Egert.  
 
Bei schönstem Wetter trafen wir gegen 12:45 Uhr im Vereinsheim Gottfried-Böhm-Ring 1 ein. Der Ausrichter 
und neue 2. OV Vorsitzende „Lothar (Lolli) Fritzsche“ hatte seit 9 Uhr mit dem Aufbau begonnen. Die 3 
Biertische mit Bänken waren dieses Mal diagonal im Raum aufgestellt.  
 
Else hatte eine essbare Spende mitgebracht sowie auch nach vorheriger Absprache für die Kaffeezeit 
eingekauft. Ich richtete mich inzwischen im großen Saal als Kassier an einem Tisch neben dem Ausgang zum 
Garten ein. Erstmals durfte ich die leicht farbigen Bons (je 10 €) selber drucken.  
 
Danach kamen die ersten Gäste, wie unser ehemaliger OV-Vorsitzender Thomas Harlander und jetziger 1. 
OV-Vorsitzender Johannes Thiele und einige weitere Gäste.  
                                                                                                              
Einige spendeten frischgebackenen Kuchen bzw. 
herzhaft frische Salate. Herzliches Vergelt‘s Gott  
allen Spendern. Wir befürchteten bereits einen 
schwachen Besuch der Veranstaltung.  
 
Doch etwa um Viertel vor Zwei setzte der Ansturm 
der Gäste ein und ich hatte mit dem Bon-Verkauf 
viel zu tun. Bei dem schönen Wetter wurden die 
Biertische und -Bänke alsbald in den Garten 
hinausgetragen und die Unterhaltung spielte sich 
vorwiegend draußen ab.  
 
Ich blieb mit meiner Kasse im Saal, Else leistete mir Gesellschaft. Am frühen Abend fing es langsam von oben 

herab zu tröpfeln an und ich hatte den Vorteil, dass die 
Geldscheine in meiner Kasse trocken blieben. 
 
Zunächst gab es Kaffee und Kuchen sowie kalte 
Getränke nach Wahl. Der Grill, den uns die Metzgerei 
nahe dem Vereinsbüro vermietet hatte, wurde ab 17:30 
Uhr in Betrieb genommen. Es gab Steaks und 
Rostbratwürste. Ein Bierfass fehlte dieses Mal, es wurde 
gekühltes Flaschenbier  verkauft, was uns alle nicht 
störte. Insgesamt verbrachten 30 Gäste schöne 
Stunden, auch  3 Nichtmitglieder waren bei uns 
willkommen. 

 Die neue OV-Vorstandschaft gab uns einen kurzen Bericht  mit  neuen Vorschlägen und hatten auch für uns 
neue Ideen erläutert, die demnächst auf unserer Homepage und mit Blitzinfo bekanntgegeben  werden.   

 
Angeregte 
Unterhaltungen im 
großen und im kleinen 
Raum wurde dann noch 
bis 22 Uhr fortgesetzt.  
Fast alle konnten von 

diesem Sommerfest eine 

schönen Erinnerung mit 

nach Hause nehmen.  

Einige Fotos vom Sommerfest sind beigefügt. 


