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Geburtstagslied
Der Peter und der Friedhelm und andere Geisterlein
gründeten vor 25 Jahren den Verein
Die Entscheidung die war einfach wunderbar
denn so spuken die Geister jetzt in Staaa
„Wie schön dass es die Geister gibt
wir hätten sie sonst sehr vermisst
die Geister die regieren in Staaa
und grüßen alle kräftig mit Ahaaa“
25 Jahre, eine lange Zeit es ging stets nach oben
wie uns die Chronik zeigt
Heute werden wir von einer Frau regiert
Und sie tut dies wirklich völlig ungeniert.
Refrain
Dass das so weitergeht noch eine ganze Zeit
Wünschen wir uns sehr dazu Zufriedenheit
Wir bleiben wie wir sind gesellig und spontan
Denn wir bleiben immer die Geister vo Staa auch in den
nächsten 100 Jahren.
Refrain
Jetzt wird’s aber Zeit für einen großen Toast
Hebt die vollen Gläser auf die Geister „Prost“
Auf die Geister ein dreifach Hipp-Hipp-Hipp-Hurra
Sie sollen allzeit bleiben einfach wunderbar.
Refrain
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Rede zum 25.sten Geburtstag – gekürzte Fassung
Ein Leben ohne Feste ist wie ein langer Weg ohne Gasthäuser.”
Demokrit (470-380), griech. Philosoph
Bereits im letzten Jahr haben wir zu Beginn unseres Jubeljahres
zum ersten Mal ein Geisterfest veranstaltet. Auch da standen uns
die Pfingstferien im Weg, wo viele den ersten wohlverdienten
Urlaub des Jahres antreten. In diesem Jahr haben wir es
tatsächlich auch wieder terminlich hinbekommen genau diese Zeit
zu erwischen. Das muss einem erst mal einer nachmachen.
Warum wird man aus Schaden nicht klug? Warum schon wieder
Ferienbeginn? Ganz einfach – heute vor 25 Jahren war die
Geburtsstunde der FG Die Steiner Schlossgeister e.V.
Am 21. Mai 1985 fanden sich in der Gaststätte Lindenhof in
Nürnberg Kleinreuth 48 Personen ein, um die Steiner
Schlossgeister zu gründen. 11 Personen bildeten die
Vorstandschaft. An der Spitze der erste Vorsitzende Peter
Schöffmann und Präsident Friedhelm Laaß. Die Vereinsfarben
blau/weiß standen bald fest. Der Schlachtruf lautete Schlossgeister
vo Staaa Ahaaa Ahaaa Ahaaa . Das Peng schlich sich dann in den
letzten Jahren heimlich dazu. Starthilfe erhielten die Schlossgeister
durch ihre Patengesellschaft die Nürnberger Luftflotte des Prinzen
Karneval, der MCG Mainz, der Narrlangia Rot-Weiss aus Erlangen
sowie dem Nürnberger Trichter.
Gab es bei der Gründung Garde und Turner schauen wir heute mit
Stolz auf 16 eigene Programmpunkte, 22 Senatoren, 13
Prinzenpaare und 2 Kinderprinzenpaare zurück. Es gibt den zweiten
ersten Vorsitzenden und den dritten Präsidenten in dieser Zeit.
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Besondere Highlights waren im Jahr 1996 die Benefizgala mit
Hannelore Kohl für die ZNS-Stiftung im Schloss Stein anlässlich
des 11-jährigen Jubiläums, im Jahr 2007 das 22-jährige Jubiläum
und der erste Grand-Prix der tollkühnen Männer, 2008 das Projekt
Hoppetosse ein Projekt für behinderte Kinder.
Da die Turnhalle in Stein vom Platzangebot nicht mehr ausreichte
hielten wir in der Session 2001/2002 Einzug in den Deutschen Hof
in Nürnberg. Nach der Schließung fanden wir schließlich in der
Session 2004/2005 eine neue Heimat in der Paul-Metz-Halle in
Zirndorf, wo wir uns sehr wohl fühlen. Aber unser Nomadentum hat
trotzdem kein Ende. Der Kommers zum 22-jährigen Bestehen fand
in Oberasbach statt. Der Grand-Prix der tollkühnen Männer hat
sich in der Jahn-Turnhalle Oberasbach angesiedelt. Am heutigen
Tage testen wir die Luft im Palmengarten in Eibach. Vielleicht – wer
weiß es – finden wir unsere Heimat in den nächsten 25 Jahren
tatsächlich in der neuen Stadthalle in Stein.
Wir haben eine stolze Vergangenheit.
Ich wünsche den Schlossgeistern eine ebenso stolze Zukunft.
Fazit:
Es war eine tolle Veranstaltung. Ich darf mich an dieser Stelle bei
allen Akteuren ganz herzlich bedanken. Sehr großen Anklang fand
„Atze“ der mit seinem 45-minütigen Programm den Saal zum Toben
brachte.
Beate Weber-Klaus
Präsidentin
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Termine:
12.06.2010

Jahreshauptversammlung
Gasthaus Zum Hirschen
Nbg. - Krottenbach
Beginn: 17:oo Uhr

19.06.2010
bis
20.06.2010

Ausflug der Jugend

03.07.2010

CFK-Fußballturnier

03.07.2010
bis
04.07.2010

Turnerausflug

16.07.2010
bis
18.07.2010

Elferratsausflug

29.08.2010

Kirchweihzug Stein

19.09.2010

Fototermin für das Heft

Reiterhof in Dinkelsbühl

Aufstellung 13:oo Uhr Gerasmühlerstr.

Wir sollen nicht trauern, dass wir die Toten
verloren haben, sondern dankbar dafür sein,
dass wir sie gehabt haben, ja auch jetzt noch
besitzen: denn wer heimkehrt zum Herrn,
bleibt in der Gemeinschaft der Gottesfamilie
und ist nur vorausgegangen.

Wir nehmen Abschied von unserem
Gründungsmitglied und Ehrenvorsitzenden

Peter Schöffmann
verstorben am 25. Mai 2010

Wir werden sein Andenken stets bewahren.
Unser Mitgefühl gehört seiner Familie.
Im Namen der Vorstandschaft und Mitglieder der
FG “Die Steiner Schlossgeister” e.V.
Matthias Klaus
1. Vorsitzender

Beate Weber-Klaus
Präsidentin
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„Ein Abend im Paradies“
Am 21.April war es mal wieder so weit, einige Mitglieder der Steiner Schlossgeister
besuchten wie in den letzten Jahren auch schon, das Paradies-Revue-Theater in
Nürnberg.
Um 18:30 Uhr trafen Beate, Tobias, Jasmin, Sabrina und ich uns an der
Röthenbacher U-Bahn Station. Wir kauften unsere Fahrscheine und fuhren Richtung
Aufseßplatz um unserem Ziel näher zu kommen. Beate war sogar mit einer
Taschenlampe ausgerüstet, falls in Nürnberg mal wieder der Strom ausfallen sollte.
Während der Fahrt wurde gestaunt, was alles in so eine Handtasche passt. Und es
folgte auch sogleich der zuerst geglaubte H öhepunkt des Abends. Sabrina zog aus
Ihrer Handtasche zwei weiße Streifen um diese als Antirutscheinlage in Ihre High
Heels zu kleben. Wie sich herausstellte waren es ganz normale Slipeinlagen die
umfunktioniert wurden. Wir konnten uns vor Lachen nicht mehr halten und Beate
hat um Rückmeldung von Sabrina gebeten, ob das was taugt, damit Sie das dann
auch ausprobieren kann.
An unserem Ziel angekommen warteten wir nun auf die anderen von uns, da wir
etwas früher als zu der vereinbarten Zeit dort angekommen sind. Einige nutzten diese
Zeit um noch mal Ihre Sucht nach einer Zigarette zu stillen, andere nutzten die
Pizzeria nebenan um noch schnell eine Kleinigkeit zu essen. Wie sich herausstellte ist
diese Pizzeria sehr zu empfehlen. Als dann doch endlich alle eingetroffen waren,
wenn auch leider wieder weniger als angemeldet, stillten manche noch mal ihre
Sucht.
Mit einiger Verzögerung wurden uns dann doch noch die T üren geöffnet und wir
konnten unsere reservierten Plätze einnehmen. Wie es sich herausstellte, wollten die
älteren Besucher unter uns unbedingt die hinteren Plätze haben und so musste die
jüngere Generation an den Tischen in der ersten Reihe sitzen. Was wir davon hatten,
sollte sich im Laufe des Abends noch zeigen. Nun war es an der Reihe die Getr änke
zu bestellen, wie sich rausstellte war das bei den Preisen in der Karte gar nicht so
einfach. Am Ende bestellten dann doch fast alle einen Cocktail zum Auflockern.
Als dann endlich das Licht dunkler wurde und die Nebelmaschine einsetzte waren wir
schon richtig gespannt was dieses Jahr für eine Show aufgeführt wird. Als dann die
drei „Mädels“ und der Tänzer Marco mit Gesang auf die Bü hne schwebten war das
schon sehr amüsant. Miss Monique führte uns mit viel Humor durch das Programm
und immer wieder wurden die Personen in den vordersten Reihen mit in die Show
einbezogen und vom Feinsten veräppelt.
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Aber fast alle nahmen es mit Humor und machten auch ordentlich mit. Nach
ungefähr eineinhalb Stunden wurde dann die ersehnte Pause eingelä utet. Nun
konnte endlich wieder die Sucht gestillt werden und die Bauchmuskeln vom vielen
Lachen entspannt werden.
Nachdem alle wieder den Platz eingenommen hatten (wenn auch mit einiger
Verzögerung, da wie immer Stau auf der Damentoilette war), ging das Programm
auch sofort weiter. Allerdings hatten wir in der Pause doch noch einige Minuten Zeit
um uns von Frau Dr. Jasmin Hack aufklären zu lassen. Jetzt wissen wir alle was
maschinelle und natürliche Verh ütungsmittel sind und wie man in manchen Ländern
einen ganz besonderen Tag feiert. Auch schwärmten wir von den herrlichen
Kostümen die in der Show getragen wurden. Marco der Tänzer erzählte uns, dass
diese alle selbst genäht sind. Eine klasse Leistung kann man dazu nur sagen.
Nun kamen wir auch langsam ans Ende, aber bevor wir da angekommen waren,
erlebte ich erst noch meinen abendlichen Höhepunkt, da ich mich auf einmal auf
einem Stuhl mitten auf der Bühne wieder fand (nicht so ganz freiwillig). Das passiert
einem, wenn man ganz vorne sitzt. Aber so schlimm, wie gedacht sollte es nicht
werden. Im Gegenteil es wurde zu meinem persönlichen Augenschmaus an diesem
Abend. Da ich die Freude haben durfte und Tänzer Marco ausziehen konnte (Grins).
Wie sich herausstellte, hatte er einen tollen durchtrainierten Körpern (vor allem
Hintern) und auch alles andere konnte nicht verachtet werden. Glaubt mir das eine
Mal, wenn man so richtig aufgeregt ist und einem die Hände zittern und einem auf
einmal ganz warm wird, ist es nicht mehr so einfach Kn öpfe eines Hemdes zu öffnen.
Als ich nach einer heißen Show wieder zurü ck auf meinem Platz war, brauchte ich
eine Abkühlung und meine Pina Colada musste dafür herhalten.
Als sich dann alle 4 Akteure mit einem finalen Song verabschiedeten, waren wir doch
traurig, dass es nun doch schon wieder vorbei war. Aber als wir am Ausgang dann ein
neues Programm mit einigen Freikarten erhalten hatten, nahmen sich einige von uns
vor, das ganze bald zu wiederholen. Am nachhause Weg mussten wir noch oft über
den vergangenen Abend schmunzeln und somit war es doch mal wieder ein
gelungener Abend. Ich hoffe, dass nächste Mal sind noch ein paar mehr von euch
dabei.
Eure Nicole
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Fastnachtsverband Franken
Seminar in Wilhelmsdorf 01./02. Mai 2010 vom Fastnachtverband
Franken
Guter Tipp! Wenn man nicht weiß, wie man einen Feiertag und
einen Sonntag gestalten soll, sollte man das Angebot vom FVF
nutzen und eine Schulung besuchen. Frohen Mutes fuhren Matthias
und ich nach Wilhelmsdorf um uns doch einige sehr brisante Themen
anzuhören. Nach der Begrüßung und Vorstellung ging es auch schon
los.
Die erste Referentin kam von der Jugendbildungsstätte Burg
Hoheneck. Sie erklärte sehr anschaulich und umfangreich die
rechtlichen Grundlagen der Jugendarbeit. Wir erhielten
Informationen von A = Aufsichtspflicht bis Z = Zigaretten. Das
Thema war sehr interessant und löste doch l ängere Diskussionen aus.
Wie ich gerne sage – es war viel „Input“ und sehr interessant.
Während der anschließenden Mittagspause wurde dieses Thema
noch weiter behandelt. Danach ging es weiter mit der Einführung
„Verspielt Spiele gestalten und erleben“. Die Referentin kam aus
Erlangen und ist gleichzeitig Vorstandsmitglied beim Kreisjugendring.
Bequem auf dem Stuhl sitzen gab es bei diesem Thema nicht. Wir
gingen auf die gr üne Wiese und haben erst einmal erfahren, wie
leicht es ist Spielegruppen einzuteilen. Danach wurde uns gezeigt,
dass man auch mit wenigen Hilfsmitteln wie einem Luftballon oder
einm Seil tolle Spiele mit Spaß und Action machen kann. Wir haben
viel gelacht aber auch gelernt, dass die uns gezeigten Gruppenspiele
ohne Teamgeist nicht funktionieren können.
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Nach der Kaffeepause wurden wir von Sandra Eckel in die
Psychologie und Rhetorik eingewiesen. Nach einem
Selbsteinschätzungstest mit dem Partner bekamen wir Hinweise auf
die Körpersprache und Mimik. Auch hier kam keine Ermüdung auf,
da die Referentin sehr anschaulich und humorvoll sprach.
Am Abend wurden wir kulinarisch mit einem kalt/warmen Buffett
verwöhnt. Beim anschließenden Beisammensein ging die gute Laune
nicht aus. Neben guten Gesprächen gab es viele Witze und Spiele, so
dass wir gar nicht merkten, dass der Tag doch schon zu Ende war. In
unserem Zimmer kam uns ein nicht definierbarer Geruch entgegen.
Matthias setzte seine Nase ein und konnte schließlich 11
verschiedene Duftflaschen finden, die er dann vor die Tür stellte. Der
orientalische Duft verfolgte uns dennoch die ganze Nacht.
Sonntag Morgen war dann Schminken angesagt. Unsere
Jugendleitung Traudl kam dann auch zu uns. Wir haben erfahren,
dass Wasserfarben „out“ sind, nicht mehr zu aufdringlich geschminkt
wird und konnten sehen, wie mit Wimpern, die für mich aussahen
wie Pfauenfedern, eine Hexe geschminkt wurde. Nach dem
Mittagessen gab es noch einen Erfahrungsaustausch und dann wurde
schließlich der Sack zugebunden.
Fazit von unserer Seite ist, dass es sehr informativ aber auch
unterhaltsam war. Wir können sagen, dass wir beim nächsten Mal
bestimmt wieder dabei sein werden.
Beate Weber-Klaus
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Einladung der Jugend ins Palm Beach
Am Samstag den 24.04.2010 wurde unsere Jugend als Dankeschön für
den Auftritt beim „Rathaussturm“ vom Bürgermeister der Stadt Stein
Kurt Kr ömer zu einem Badetag ins Palm Beach eingeladen.
Wir trafen uns um 10 Uhr im Eingangsbereich des Bades. Zu unserem
Bedauern war die Beteiligung der eingeladenen Kinder sehr gering.
Kurz nach 10 Uhr ging es ab zum Umziehen. Nach ausführlicher
Einweisung der Baderegeln waren die Kids schwupp di wupp in den
Fluten verschwunden.
Wir Gruppenleiterinnen ließen es uns in der Sonne bei einer Tasse
Kaffee gutgehen.
Es machte Spaß den Kindern beim Toben zuzusehen. Eine besondere
Attraktion war die Animation im Wellenbad, dort wurden viele Spiele
veranstaltet, bei denen auch einige unserer Mädels einen Preis
gewonnen haben.
Gegen Abend als es nach Hause ging, waren die Kinder ausgepowert
und den Erwachsenen sah man das ausgiebige Sonnenbad an.
Für diesen schönen und erholsamen Tag bedankt sich die gesamte
Jugend
inkl. Begleitung bei unserem B ürgermeister Kurt Kr ömer.
Über eine Wiederholung würden sich bestimmt alle sehr freuen.
Conny und Micha
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