
Hallo lieber Schorsch,
wie abgesprochen hier der Bericht unseres heutigen Treffens:
 FEEPFK April 2019 Treffen im SpargelMekka „Hallerhof“
 Dieses Treffen zur Eröffnung der alljährlichen Spargelzeit ist über viele Jahre 
inzwischen zur Tradition geworden!
Das erkennt man auch daran, dass viele Kollegen dieser Einladung folgen. So war es 
auch dieses Mal.
Hans Metz, der sich momentan in Bad Oexen zu einer Aufbaureha befindet, hatte mir 
gestern noch per SMS letzte Prozess-Anweisungen zukommen lassen und dabei 
gemutmaßt bzw. gehofft, dass bestimmt so um die 30 Kollegen aufschlagen würden!?
Außerdem sollte ich die Begrüßungsformalitäten übernehmen und mir auch irgend 
wie eine Glocke besorgen, damit ich die Geburtstagsrunden gebührend ansagen 
könne.
Ich wußte, dass wir ein „Glöckchen“  in der Weihnachtskiste aufbewahren. Als ich es 
dann in den Händen hielt dachte ich noch, da lachen sich die Kollegen tot wenn du 
damit versuchst die Aufmerksamkeit auf dich zu ziehen um die Geburtstagsmänner 
„hoch leben zu lassen. Aber in Ermangelung eines „Dickeren Pitters“ nahm ich das 
winzige silbrige Glöckchen doch mit.
Gegen 10.30 Uhr fanden sich dann die ersten Kollegen bei bestem Wetter und guter 
Laune auf dem „Peters-Hallerhof“ ein, und gegen 11.00 Uhr wurden die reservierten 
Plätze im Zelt eingenommen.
Man siehe und staune, es waren genau 30 „warm bodies“ wie von Hans gehofft und 
somit auch vorausgesagt.
Alls die 30 Kollegen Ihre Plätze an den, wie immer geschmackvoll gedeckten, runden 
Tischen ein genommen hatten, hielt ich auftragsgemäß eine kleine 
Begrüßungsansprache natürlich auch mit der Erwähnung der bei Hans Metz per 
eMail entschuldigten Kollegen, wie Helmut Kropp, Herbert Gans, Günther Müller 
usw. Aber die waren ja doch alle da bis auf Helmuth. Das Durcheinander war wohl 
entstanden durch die bereits verschickte Einladung für das Mai 2019 Treffen, denn 
dafür hatten sich die erwähnten Kollegen bereits abgemeldet.
Klaus Pesch aus dem schönen Prüm in der Eifel, in Begleitung seiner charmanten 
Frau, ordnete die erste Runde an.
Im Stillen ging ich schnell nochmals das Kiu-Chau Ritual durch, damit ich bei Walen, 
Haien, Strand und dem vielen Plastik im Indischen Ozean auch ja nichts falsch zum 
Besten bringe.Da erschien plötzlich ein erlösender Engel mit richtiger Glock in 
Gestalt von Helmut Kropp im Zelt,  obwohl Hans mir angekündigt hatte, dass er auf 
Fahrradtour in Urlaub sei.
Gott sei‘s gedankt, nun freute ich mich auch auf die Spargelsause!
Es gab Spargel satt! Mit Schwarzwälder- und gekochtem Schinken und mit 
ausgelassener Butter sowie Holländischer Sauce. Einfach köstlich!



Neben über  Autos, „Benzin“, Abfindungen, Entlassungen, falschen Strategien und 
„alten Geschichten“ wurde auch wie üblich über Krankheiten gesprochen. 
Auch und besonders über bekannte krankheitsbedingte Abwesenheiten mehrerer 
Kollegen. Auf diesem Weg möchten wir diese Kollegen Hans Metz, Peter Schwarz, 
Bernd Gillmann, Horst Schäfer, herzlich grüßen und Ihnen baldige Genesung 
wünschen auf, dass sie bei unseren nächsten Treffen wieder mit von der Partie sind!
Mit dem Foto Shooting auf dem Kinderspielplatz neigte sich das Treffen seinem 
Ende zu, nachdem natürlich alle Kollegen noch schnell für Speis „ohne Getränke“ 
gelöhnt hatten!
Den GeburtstagsRundenSpendern Klaus, Herbert, Helmut und Michael sei herzlich 
gedankt für den jeweiligen Trank.
Für das Maitreffen im Rhein Strand Restaurant PiWip wünschen wir uns schönes 
Wetter, zahlreiches Erscheinen und einen minimalen Krankenstand!
Herzlich,
Matthes ( Blitz Bericht Erstatter)
 
So lieber Schorsch, nun bring das mal in die richtige Form und versuche das 
Geschreibsel in Deiner WebSite unter zu bringen.
Grüße,
Matthes
Von meinem iPad gesendet

PS.: Alles toll berichtet und beschrieben. Zum Schluß konnten wir noch begrüßen, 
Heinz Palmes mit seiner Frau. (31 Kollegen und 2 Ehefrauen = 33 Personen).
In der Zwischzeit hat mir Jürgen das ergänzte Gruppenfoto mit „Hans“ zugeschickt. 
Sehr gut geworden und so hatten wir doch noch im Bild, Hans in Gedanken unter 
uns. Großen Dank an Matthes & Jürgen. Weiter so und Gruß, Schorsch aus  
Klasmühle.


