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Bericht vom Münchener Sommerfest - August 2018 
  
In München-Mittersendling, Gottfried Böhm Ring 1, fand am 25.08.2018 das 

traditionelle Sommerfest in den Räumen des Schwerhörigenvereins statt. 
 

Knapp 40 Personen (auch ehemalige Mitglieder und neue Gesichter) besuchten 

das Fest. Sie genossen Kuchen und Gegrilltes, tratschten miteinander und holten 

sich die neuesten Infos zu den kommenden Terminen und Angeboten, wie z.B. 

Vorträge, Cafe Hörbohne, Spieltreff, Wandern, Boule, Beratungsstunde, und 

kamen auch, um sich einfach mit Gleichgesinnten zu unterhalten bzw. sie wiederzusehen. 
 

Obwohl erst 14 Uhr Einlass war, kamen die ersten Gäste bereits um 13.40 Uhr. Auf unserer 

Stehtafel mit dem sonnigen „Herzlich Willkommen“-Gruß war ein kleiner Hinweis, dass 

während der Veranstaltung auch Vereinsfotos geschossen werden. Wer sich nicht ablichten 

wollte, hätte sich an uns wenden können. Dies war aber nicht der Fall. 
 

Bevor es mit dem Fest losgehen konnte, mussten erst einmal um 10.30 Uhr die viel zu 

warmen Räumen komplett gelüftet, die Biertische aufgebaut und der Kaffee gekocht werden 

sowie viele weitere Vorbereitungen durchgeführt werden. 
  

Zuvor hat sich die Vorstandschaft in ihrer Sitzung beraten, welches und wie viel 

an Grillfleisch, Wurst und Semmeln sowie an Kaffee, Milch, Bier, Bestecke und 

vieles anderes mehr beschafft werden muss. Auch der Grill musste vorab 

organisiert werden! 
 

Offen blieb nur noch die Beschaffung von Salaten und Kuchen, da wir nicht 

genau wussten, ob welche von uns bereit wären, so etwas zu stiften! 
 

Gleich zu Beginn des Festes gab es Kaffee, Tee und - reichlich 

schmackhaften gespendeten Kuchen! Alle diejenigen, die ihre private Zeit für 

Einkauf, Backen, Kochen, Salate waschen, Verzieren, usw., für unser Sommerfest 

opferten und uns mit diesen Mengen voll überraschten, verdienen unseren Respekt! 

Danke! – Danke im Namen aller Anwesenden des Münchner Schwerhörigenvereins.  
 

Nach Kaffee und Kuchen hielt der 1. Vorsitzende, Johannes Thiele, 

seine Rede. Er freute sich, dass trotz des Regenwetters viele zum 

Sommer-Grill-Fest gekommen sind. Er berichtete über die bereits 

erfolgten Referate in unseren Räumen, die alle sehr interessant waren. 
 

Er musste auch eine traurige Mitteilung zu unserem langjährigen Mitglied, Ursula Schumann, 

machen. Sie ist am 5. Juni, mit 92 Jahren, verstorben und ist ihren Wunsch entsprechend, im 

gleichen anonymen Grab, wo ihr verstorbener Mann begraben ist, bestattet worden. Sie war 

immer humorvoll und aktiv gewesen. Bei den Senioren, bei Kulturveranstaltungen und bei 

vielen Wanderungen war sie dabei gewesen. Wir werden sie gerne in Erinnerung behalten! 
 

Anschließend berichtete unser Mitglied Edith Jäger von dem Angebot, am 9. September 

zusammen mit ihr die Ausstellung über den letzten bayerischen König, Ludwig III., in 

Starnberg anzuschauen. 
 

Abschließend informierte der 2. Vorsitzende, Lothar Fritzsche, 

kurz über das Vereinstreiben, wie z.B. Cafe Hörbohne, Spieltreff 

und die Wanderungen sowie der Vereinsausflug zum Spitzingsee 

mit den gelungenen Wanderungen auf verschiedenen Wegen.  
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Von der Informations- und Servicestelle München (ISS-München) kam noch der Hinweis auf 

zwei Wanderungen, die von der Gemeinde Garmisch-Partenkirchen organisiert werden: Am 

5. September zur Kochelbergalm mit dem Thema „Heilkräuter“ und am 12. September rund 

um den Eibsee mit einem botanisch-naturkundlichen Schwerpunkt. Das Besondere: Es 

kommen auch die FM-Anlage und Gebärdendolmetscher zum Einsatz! Nähere Informationen 

liegen im Vereinsheim vor. 
  

Um Hunger und Durst stillen zu können, kauften fast alle Anwesenden des Sommer- bzw. 

Regenfests ☺ bei unserem Kassenwart, Herbert Egert, die Bonuskarte für 10 Euro. Auf dieser 

Karte wurde dann pro Verpflegung der entsprechende Wert abgestrichen.  
 

Der 2. Kassierer, Johann Stuckenberger, kontrollierte die Getränkeausgabe, 

während das Mitglied Manfred Müller als Grillmeister aufpasste, dass die 

Würste und das gut gewürzten Puten- bzw. Schweinefleisch auf dem Grill 

nur die notwendige Bräune erhielten ohne zu verkohlen. 
  

Eigentlich war es geplant, draußen in der sommerlichen Frischluft zu sitzen, 

aber durch den Regen mussten wir alle drinnen in den Vereinsräumen aufhalten, Dies ließ uns 

allen aber nicht die gute Laune verderben! 
 

Nach und nach gingen, so ab 18 Uhr, die Teilnehmer müde nach Hause, die letzten verließen 

sogar erst gegen 22.00 Uhr die Vereinsräume.  
 

Beim Abbau der Biertische usw. freute sich die ehrenamtlich tätige Vorstandschaft sehr über 

die tolle Unterstützung vieler freiwilliger Helfer, was uns sehr geholfen hat. Danke an alle 

Helfer, auch schon während des Festes!  
 

Es war eine gelungene Sommerpartie! 
  

Übrigens: Wer uns gerne unterstützen möchte, und im Verein in angenehmer Atmosphäre 

mitfungieren möchte, ist bei uns herzlich willkommen! Z.B. als 2. Schriftführer/in,  

2. Techniker/in, 2. Spieltreffleiter/in, 2. Cafe-Leiter/in oder als 2. Homepage-Pfleger/in.  
 

Unsere Termine:  

Cafe Hörbohne = 22.09. / 27.10. / 24.11.18. 

Beratungsstunde = 20.09. / 11.10. / 08.11. / 13.12.18. 

Spieltreff = 02.09. / 13.10. / 10.11. / 15.12.18 / 05.01.19 / 02.02. / 09.03.19 (Meld. bei „Lolli“) 

Vorträge = 01.09. / 29. + 30.09. / 21.10. / 18.11. / 24.11.18. 

Boule Spiel = fast jeden Mittwoch und Sonntag (Anmeldung bei Lothar „Lolli“!) 

 

Unsere Homepage: www.shv-muenchen.de                                    Lothar Fritzsche („Lolli“) 

 

 

 

 

http://www.shv-muenchen.de/

