Liebe Mitglieder, Freunde und Gäste die Ihr den SoVD OV Laboe – Barsbek kennen
lernen möchtet habt, am Sonntag, den 20.Februar.2022, die Gelegenheit bei
unserem Karpfen-Wild-Essen unsere Soziale Vereinigung kennenzulernen und sich
mit den Anwesenden Mitgliedern untereinander auszutauschen um die Vorzüge
des SoVD zu erkennen.
Obwohl es ein sehr regnerischer Tag zwischen zwei sehr heftigen Stürmen war, habt
Ihr ihn angenommen, um uns ein wenig besser kennenlernen zu können. So trafen
wir uns, 36 Personen, um diesen Tag in unserer Gemeinschaft zu erleben.
Pünktlich verließen wir unseren Sammelpunkt am Bürgerhaus der AWO und
nahmen die restlichen Gäste, gegenüber der Tankstelle Laboe, auf.
Bei weiter zunehmendem Regen ging es über die Schnellstraße unserem Ziel dem
Giekauer Kroog entgegen. Nach umfangreicher Corona-Kontrolle ging es in den für
uns vorbereiteten Gastraum. Die Karpfen und Wildesser trafen sich an den für Sie
vorgesehenen Tischen und nach der Verteilung der Getränke, ging in flotten Zügen
unserer betreuenden Büffet-Damen, das Eindecken vonstatten. Kurz darauf wurde
dann, für alle dieses wunderbare Mahl, das jeder für sich ausgesucht hatte, auf den
Tisch gebracht und ein aah und ooh welch ein leckerer Gaumenschmaus, sah man
alle mit viel Genuss sein Essen zu sich nehmen. Alle konnten sich so richtig satt Essen
und so wurde mit Genuss auch gut nachgefasst, bis die Bäuche doch langsam sagten
nun ist aber gut. Nach kurzer Pause bekamen alle noch ein leckeres Eis mit Sahne
zum Nachtisch gereicht.
Ein wundervolles Essen und ein schöner Tag mit vielen netten Gesprächen ging so
langsam seinem Ende entgegen und nach dem bezahlen dieser wunderbaren
Speisen trafen sich alle im Bus wieder und nach einem kurzen durchzählen der Gäste
traten wir unseren Rückweg an, um, wie vorab abgeholt, die Gäste, leider, nun bei
starkem Regen wieder an Ihren Sammelplätzen abzuladen. Ein wunderbarer Tag, zur
nun wiederbeginnenden Reisezeit, fand so dieses Mal, ein leider feuchtes Ende und
doch waren alle Glücklich ob diesem wundervollen Essen und der guten
Unterhaltung.
Während des Essens ergab sich Gelegenheit zu vielen gemeinsamen Gesprächen,
sich über den Sozialverband mit seinen Zielen und Fürsprechern auszutauschen. Die
Zeit war wie im Fluge vergangen und der Nachmittag kündigte langsam das Ende
unserer Veranstaltung an. Nachdem alle wieder im Bus saßen ging es dann bei
strömendem Regen zurück nach Laboe.
Ein guter Start in die neue Reisesaison, wir freuen uns gern auf Euch, seid dabei.
Hans – Jürgen Chinnow

