
 
 
 

 
 
Internationales Freundschaftsfest 
des Freundeskreises Hoch- und 
Deutschmeister Mannheim/Baden 
am 25. und 26. März 2011   
______ __ 
___   

  Ein Bericht von Christoph Ptak  
_____  
_____  
Am vergangenen Wochenende fand das Internationale 
Freundschaftsfest des FK HuDM statt. Delegierte und  
Kameraden aus Schweden, Dänemark, Polen, Ungarn, 
Rumänien, Italien, Malta, Österreich und Deutschlan d trafen 
sich in Mannheim, um gemeinsam im Sinne der 
grenzübergreifenden Völkerfreundschaft zu feiern.   
____  

Schon beim ersten Termin, einem gemeinsamen Abendessen, 
gab es reichlich Gelegenheit, alte Freunde begrüßen zu können 
und neue Freundschaften zu knüpfen. Meine Frau und ich, die 
keinen der Teilnehmer dieser Veranstaltung vorher persönlich 
kannten, wurden in herzlichster Weise empfangen, es war so, 
als würden wir uns alle schon seit langer Zeit kennen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
Offiziell begann das Freundschaftsfest am nächsten Tag mit 
einem Spaziergang durch die Altstadt von Mannheim, wobei 
Präsident Martin Wiegand seine Geschichtskenntnisse 
beweisen konnte. Mannheim wird auch Quadratestadt genannt, 
wobei statt Straßennamen  die Häuserblöcke bezeichnet 
werden, eigenartig, aber man findet sich auch so zurecht 
(genaueres unter Wikipedia Quadratestadt). Beim Mannheimer 
Schloss, erbaut im 18.Jh., wurden wir von Stadtrat Bernd Kupfer 
in Vertretung des verhinderten Oberbürgermeisters empfangen. 
_____

  



 

_____  

Das Mittagessen im Restaurant Kurfürst, einem typisch 
Mannheimer Lokal, gab uns Gelegenheit, die Spezialitäten der 
badischen Küche zu verkosten.  
 
___  
Der Höhepunkt des Freundschaftsfestes war dann die Investitur 
von vier Rittern in die Ökumenische Bruderschaft vom Heiligen 
Grab zu Jerusalem (COSSH). In einer Heiligen Messe, 
zelebriert von Großprior Abtbischof Don Klaus Schlapps OPR, 
wurden Roland Schwantes, Bernd Höhle, Mark Flensted 
Stetkaer und Ryszard Janusz Cwikla in die Bruderschaft 
aufgenommen.  
_____

 
_____   

Feierlicher Abschluss des Freundschaftsfestes war ein 
Galaabend, bei dem, wie üblich und von so manchem 
sehnsüchtig erwartet, die Ehrungen vorgenommen wurden. Zu 
meiner Überraschung wurde auch ich mit dem Verdienstkreuz 
1.Klasse in Gold ausgezeichnet.  
_____

  

 



 __ 

___  

Nach dem offiziellen Teil bildeten sich noch kleinere und 
größere Gruppen, die sich noch bis spät in den frühen Morgen 
blendend unterhielten. ____  

Fazit: Es war wirklich schade, dass nicht mehr Gäste an diesem 
Freundschaftsfest teilgenommen haben, Präsident Martin 
Wiegand und sein Organisationsteam hätten es verdient. 
Andererseits gibt mir eine kleine, aber feine Veranstaltung 
mehr, da ist Gelegenheit, wirklich mit jedem plaudern zu 
können. Die Tatsache, dass wir alle aus verschiedenen 
Organisationen mit unterschiedlichsten Religionsbekenntnissen, 
Nationalitäten und politischen Ansichten gekommen sind und 
uns trotzdem wie zu einer großen Familie gehörend fühlten, gibt 
mir Zuversicht für die Zukunft Europas.  
______  

 


