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Bericht Winterfeier Teil 2  
Danach folgte eine Kurzgeschichte von Andrea und ein wenig Musik bevor die in 2017 neu erscheinenden Druck-
werke vorgestellt wurden. So wurde eine Chronik über unsere Ortsgruppe erstellt, die insbesondere die Entwick-
lung von der Block- zur Schriesheimer Hütte von 1946 bis 1986 zum Thema hat. Ein bildreiches Werk mit vielen 
bisher doch recht unbekannten Informationen. Christine präsentierte das neu aufzulegende Liederbuch, das sie in 
Zusammenarbeit mit Andrea auf Basis des bisherigen erarbeitete. Als dann gemeinsam das Hüttenlied gesungen 
wurde war klar, dass der offizielle Teil bald beendet sein würde, doch zuvor konnten wir im Rahmen eines Lichtbil-
dervortrags nochmals das Vereinsjahr 2016 mit unseren Aktivitäten Revue passieren lassen. 
Gegen 18.30 Uhr war das Programm zu Ende und der Abend klang harmonisch mit einem leckeren Essen aus. 
 
Monatstreffen am 10.02.2017 
Das „närrische“ Monatstreffen machte seinem Namen wieder alle Ehre. Viele Mitglieder waren kostümiert und ver-
liehen dem Abend dadurch einen besonderen Flair. Nachdem der offizielle Teil, in dem u.a. auch die Vorbereitung 
für die Teilnahme am Mathaisemarkt besprochen wurde, von Sascha Gernold relativ kurz gehalten wurde, blieb 
noch viel Zeit für das gesellige Beisammensein und karnevalistische Darbietungen unserer verborgenen Talente.  
 
Vorschau  
 
Pfingstcamp 
Wie jedes Jahr wollen wir gerne wieder mit euch zum Pfingstcamp des Landesverbandes gehen. 
Dieses findet vom 2. bis zum 6. Juni in Hambrücken bei Bruchsal statt. Motto ist dieses Mal „Götterwelten“. 
Teilnahme ab 8 Jahren bis ?!? Bitte gebt mir bis zum 25. Februar bescheid, ob ihr teilnehmen möchtet. 
Wer noch nicht sagen kann, ob er Zeit hat, kann auch noch nachgemeldet werden. 
Wir müssen nur wissen, ob wir mit Kinder-, Jugend- und Teenygruppe kommen. 
Viele Grüße und Berg frei. 
Felix für die WaNaKis der Naturfreunde Schriesheim 
 
Mathaisemarkt 
Die NaturFreunde nehmen auch dieses Jahr wieder am Umzug des Mathaisemarks teil. Alle Mitglieder und 
Freunde unseres Vereins sind herzlich eingeladen, unsere Truppe am 05.03.17 mit Applaus zu unterstützen. Wer 
möchte kann gerne auch am Wagenbau tatkräftig teilnehmen. Wir treffen uns am 18.02.17 um 9 Uhr. Neben 
kreativer Arbeit ist natürlich auch wieder eine deftige Vesper im Angebot. Anmeldungen bitte unter 2-
vorsitzende@naturfreunde-schriesheim.de 
 
Termine   
 
17.02.17 Spieleabend ab 18:00 Uhr im DRK Heim  
18.02.17 Wagenbau für Mathaisemarkt 
25.02.17 Skifreizeit im französischen Jura bis 03.03.17 
05.03.17 Mathaisemarkt-Umzug in Schriesheim 
 
 
„Berg frei“  
Karl Nutzinger, Schriftführer . 
 
 


