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Silvesterfeie der Karlsruher Gruppen 
 
 
Die Karlsruher Gruppen hielten auch dieses Jahr wieder eine kleine Silvesterfeier ab. 
Es waren am Ende 20 Leute zusammengekommen, um den Silvesterabend miteinander zu 
verbringen. Svens Sohn Evander schmückte den Raum im Caritashaus fast allein mit 
Luftschlangen und Luftballons. Gerhard und Daggi hatten Fleichkäsebrät besorgt, welches im 
Ofen frisch aufgebacken wurde. Auch die Salatzauberer und Kuchenbäcker waren wieder im 
Einsatz. Sogar für Tiramisu wurde durch Dieter und Monika gesorgt. Das Büfett war wirklich 
sehenswert. Nachdem alle sich ausgiebig daran bedient hatten und gesättigt waren, ging es bei 
guter Musik langsam in den gemütlichen Teil des Abends über. Sven kochte immer wieder 
echten arabischen Tee auf, welcher von ihm in den Originalgläsern kredenzt wurde. Nach dem 
Essen gab es von Sven dann arabischen Kaffee, der es wirklich in sich hatte.  
 
Als gemeinsames Spiel führten wir die „Reise nach Jerusalem“ durch, wobei Gerhard die Musik 
entsprechend aufdrehte bzw. abstellte. Sogar das Zuschauen war echt lustig, es war Wahnsinn, 
wie hier ein paar Erwachsene eifrig und voller Elan um einige Stühle rumrannten. Den Sieg 
teilten sich schließlich Moni und Chris. 
 
Dann bildeten sich Grüppchen, die verschiedene Gesellschaftsspiele wie Mensch ärgere dich 
nicht, Mühle oder Dame spielten. Andere versuchten ihr Glück beim Kniffeln. Es war eine sehr 
gut gelaunte und heitere Gesellschaft. Als Höhepunkt des Abends führten Dieter und Nele einen 
Sketch von Loriot auf, der super lustig war und rasenden Beifall fand. Renate und Ralph 
machten sich wie letztes Jahr wieder rechtzeitig daran, einen super aussehenden und super 
schmackhaften alkoholfreien Cocktail vorzubereiten, mit dem wir dann um 12 Uhr alle 
anstießen. Prosit Neujahr!  
 
Dann ging es nach draußen, viele hatten Raketen und ähnliches dabei, es war  
ein hell erleuchteter Himmel und traumhaft anzusehen. Schließlich mussten wir uns gegen 2 Uhr 
an die Aufräumarbeiten machen und um 3 Uhr verließen dann die Letzten das Caritashaus. Die 
Gruppen waren sich einig, dass es eine sehr schöne Feier war und wir dies auch in 2016 wieder 
ins Auge fassen sollten.  
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