Liebe Mitglieder und Freunde des SoVD OV Laboe – Barsbek, zuerst einmal
möchte ich allen Mitgliedern des SoVD Laboe – Barsbek meinen großen Dank
aussprechen. Eure rege Beteiligung ermöglicht unserem Vorstand wieder ein
gutes Arbeiten für die nächsten zwei Jahre. Hierbei möchte ich anfügen, dass
unser Ortsverein Laboe – Barsbek, in der Erweiterung sehr weit in die Probstei
hineinreicht und unsere Mitglieder teils doch recht weite Wege zu einer
Jahreshauptversammlung auf sich nehmen müssen. Lasst uns darüber
nachdenken, die Wahlen mit Entlastung des Vorstandes auf postalischem Wege
abzuwickeln. Vielen ist der weite Weg zu einer Jahreshauptversammlung mit
gemütlichem Beisammensein sicher zu beschwerlich. Dadurch würde die
Ausübung des Stimmrechts zur Wahl des neuen Vorstandes, in ein deutlich
kleineres Format ausfallen. Natürlich ist hier der Arbeitsaufwand für den alten
und evtl. neuen Vorstand und sein Arbeitspensum um einiges höher, aber auch
das Ergebnis der Wahl dürfte um einiges objektiver ausfallen. Schön wäre es,
wenn unsere Mitglieder diese Gedankengänge aufgreifen würden und dann
dem Vorstand aufzeigen welcher Weg dem einzelnen mehr entgegen käme um
bestmögliche Wahlen anzustreben. Doch nun zu unseren anderen Themen, die
für uns im Monat März anstehen. Es folgt, wie in jedem neuen Jahr, am 16.
März unser erstes gemeinsames Frühstück von 09.00 – 11:00 Uhr im AWO –
Bürgertreff am Hafen. Gereicht werden frische Brötchen vom letzten Privat
Bäcker Laboes Wolfgang Geerts, frische Butter, Marmelade und Honig. Sollte
jemand Appetit auf Wurst, Schinken und Käse haben, so kann er sich dies als
zusätzliche Gaumenfreude
jederzeit selbst mitbringen.
Für den Monat April möchten
wir auf unsere erste
Tagesfahrt, „Der Küstenturn“
mit unserem Reiseveranstalter
Vagabund von Laboe über
Travemünde nach Rostock
hinweisen. Unsere Fahrt

beginnt um 06:00 Uhr mit der Abfahrt vom Bürgertreff Laboe und der
Haltestelle Tankstelle und bringt uns von dort nach Travemünde wo wir um
08:30 Uhr einschiffen und einem Lunchbüfett um 13:15 im Rostocker
Überseehafen unsere Fahrt beenden. Im Anschluss erwartet uns Freizeit oder
einem weiteren Programm bis 16:00 Uhr. Ab 16:00 Uhr starten wir unsere
Heimreise nach Laboe, wo unser schöner Tag um ca.19:30 Uhr am Laboeer
Hafen endet. Wir freuen uns, mit Herz auf Eure zahlreichen Anmeldungen und
darauf diesen Tag gemeinsam mit Euch zu verbringen.
Bei Bedarf einer Rechtsberatung (ohne Freigabe) rufen Sie bitte das Büro in
Preetz unter der Tel.-Nr.: 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 (Bürgerhaus), wo kurzfristig neue stattfindende Termine
als erstes eingestellt werden. Wir würden uns sehr freuen, wenn Ihr Euer
Augenmerk darauf lenken würdet.

Karin und Hans-Jürgen Chinnow

