
 

 

 

 

Liebe Mitglieder, Freunde und Gäste des 

Sozialverband Deutschland Ortsverband Laboe - Barsbek, wieder haben wir ein 

Jahr hinter uns gelassen und schon hat uns die Arbeit wieder eingeholt. Die 

Abrechnungen erfordern viel Aufwand und Aufmerksamkeit und auch die 

Vorbereitungen für die Jahreshauptversammlung brauchen alle 

Aufmerksamkeit um einen regulären Ablauf zu erreichen. Auch wird hiermit 

immer wieder um Mitglieder geworben, die Lust haben einige Stunden Zeit für 

Vorstandsarbeiten im SoVD aufzubringen, um einen Ortsverband in der 

Öffentlichkeit gut darzustellen. Es wäre schön, wenn sich Interessierte fänden 

hier ein wenig Zeit für unseren Ortsverband zu investieren und uns ihre 

Unterstützung zuteilwerden zu lassen.                                         

Nun möchte ich aber auch nicht versäumen auf unsere Kennenlernfahrt des 

SoVD OV Laboe – Barsbek hinzuweisen. Diese wird am 26. Februar stattfinden 

und dient dazu, neue Mitglieder für unseren Ortsverband zu gewinnen. Es geht, 

um ein Karpfen – Wild – Essen, welches den Teilnehmenden die Vorzüge des 

SoVD nahebringen soll.  Wir sind eine soziale Bundesvereinigung, die weit über 

1,5 Millionen Mitglieder verbindet und den Mitgliedern in allen sozialen und 

rechtlichen Fragen mit Anträgen, schriftlicher Unterstützung bis hin zu 

sozialrechtlichen Gerichtsverfahren zur Seite steht und dem Einzelnen zu 

seinem Recht verhilft. Wir beschränken unsere Hilfe aber nicht nur darauf, 

sondern geben den Mitgliedern eine Heimat, die mit Frühstück, einmal im 

Monat von März bis November und mit Tages-Reisen, sowie Mehrtagesreisen, 

mit einem sommerlichen Grillen und auch einer schönen Weihnachtsfeier die 

angenehmen Vorzüge einer großen Gemeinschaft nahebringt. Auch werden 

Vorträge zu Rentenfragen, zu Förderungen durch Krankenkassen und auch im 

Bankenwesen möglich gemacht. Im Weiteren werden auch Vorträge im Falle 

des Interesses zu häuslicher Sicherheit Einbruch - und Diebstahlschutz und auch 

des Enkeltricks nähergebracht, die dem einzelnen etwas mehr Sicherheit im 

Verhalten gegenüber seiner Umgebung nahebringen soll. Bei Eintritt in unsere 

Vereinigung ist die erste Rechtsberatung immer frei und lässt den Zugang in 

den SoVD offen, um hier Schutz und alle weiteren Annehmlichkeiten zu 

genießen.                                                                                                                     

 



 

 

 

 

Bitte denkt daran, sollte jemand Bedarf an einer 

Rechtsberatung haben möge Er/Sie für eine Terminvergabe zur Rechtsberatung 

im SoVD – Beratungs-Zentrum, Schellhorner Straße 39, in 24211 Preetz 

anzurufen und einen Termin vereinbaren, dazu rufen Sie bitte 04342-2403 

oder Fax: 04342-1641 zu einer Terminvergabe an, oder senden eine E-Mail an:  

kv-ploen@sovd-sh.de.    Für weitere Informationen verweisen wir Euch auf den 

Schaukasten an der Arbeiter-Wohlfahrt (Bürgertreff), wo kurzfristig neu 

stattfindende Termine als erstes eingestellt werden. Wir würden uns sehr 

freuen, wenn Ihr Euer Augenmerk darauf lenken würdet.  

Unser nächstes gemeinsames Frühstück wird am 21. März.2023 wie immer im 

AWO – Bürgertreff von 09:00 – 11:00 stattfinden und kostet für Mitglieder 

5,00 € und Nicht Mitglieder sind mit 06,00 € dabei. Gereicht werden Brötchen, 

sowie Butter, Marmelade und Honig gereicht. Einen ganz lieben Dank an 

unseren Hausbäcker Wolfgang Gerts, mag er sein erreichtes Renten-Dasein mit 

viel Genuss und Spaß für eine lange Zeit genießen dürfen, wir wünschen ihm 

alles Gute dafür. Sollte jemand Appetit auf Wurst, Schinken und Käse haben, so 

kann er sich dies als zusätzliche Gaumenfreude jederzeit selbst mitbringen.

                          

Karin und Hans-Jürgen Chinnow 
Karin und Hans-Jürgen Chinnow 

 


