
Samstag, 13. November 2010 
 

Abteilungsfest 2010 
 
Wie auch in den vergangenen Jahren erfreute sich das diesjährige 
Abteilungsfest der MT-Jedermannabteilung wieder größter Beliebtheit. 
Die Organisatoren hatten zum Italienischen Abend in das Melsunger 
MT-Heim eingeladen und mit einer Beteiligung von 72 Personen konnte 
man mehr als zufrieden sein.  
 

 
Gute Stimmung unter den Besuchern 

 
Am frühen Samstagmorgen waren von den Organisatoren Tische und 
Stühle aufgestellt und im italienischen Stil dekoriert worden, so dass 
das Motto des Abends für jeden Besucher leicht zu erkennen war. Das 
reichhaltige italienische Bufett fand großen Anklang. Pechvogel des 
Abends war Günther Twellmeyer, der sich in den Tagen zuvor eine 
Grippe eingefangen und deshalb leider nicht teilnehmen konnte. 
Trotzdem ließ er es sich nehmen, aufgrund seines 70. Geburtstages 
eine Spende für das Abteilungsfest zu entrichten. Dafür vielen Dank! 



Nach dem Essen mussten noch einige der Besucher ihre 
Geschicklichkeit bei der „Pasta-Olympiade“ beweisen, wo es in den 3 
Disziplinen „Gnocci-Schnippen“, „Pasta-Lauf“ und „Bandnudel-Wiegen“ 
im wahrsten Sinne des Wortes „um die Nudel ging“. Während beim 
Gnocci-Schnippen unser Salim Hadid die Nase vorne hatte, bewiesen 
Walter Thein beim Pasta-Lauf und Viola Heinemann beim Bandnudel-
Wiegen das größte Geschick. Alle 9 Teilnehmer wurden mit einer 
Medaille und einem echten italienischen Abendessen, bestehend aus 
einer Flasche Wein und einem Nudelgericht ihrer Wahl, bedacht. 
 

 
Das Sieger-Trio des Gnocci-Schnippens 

 
Der Abschluss des gemütlichen Abends wurde mit einem 
Geburtstagsständchen zu Violas 27. Geburtstag eingeleitet, die sich 
über die geglückte Überraschung sehr freute. Das Abteilungsfest im 
nächsten Jahr wird hoffentlich auch wieder so gut angenommen 
werden. 
 

Frank Dietrich 
 



Nachfolgend noch einige Bilder vom Abteilungsfest: 
 

 
Die Organisatoren bei der letzten Lagebesprechung 

 

 
Jutta begrüßt die Gäste 



 
Das reichhaltige italienische Bufett 

 

 
Aufmerksam wurde die Pasta-Olympiade verfolgt 



 

 
Es wurde viel gelacht 

 

 
Der beste Platz ist immer noch an der Theke 



 
Lorenz hatte viel zu tun 

 

 
Für einige hatte sich der Abend wirklich gelohnt 


