Liebe Mitglieder und Freunde des SoVD Laboe – Barsbek, leider gibt es zurzeit
immer noch nichts Besseres zu berichten. Am 30.März hatten wir unsere Fahrt
„Küstenturn“ die wir gut hinter uns gebracht haben. Genügend Anmeldungen
um am Abend wieder „glückliche Gesichter“ hier am Laboeer Hafen aus dem
Bus entlassen zu können würden uns sehr erfreuen.
Leider mussten wir unsere Fahrt nach Stolpmünde, Ustka, Polen Stornieren,
weil zu wenige Anmeldungen die Reise unattraktiv erscheinen ließen. Welche
Gründe zu dieser geringen Anmeldung geführt haben, die ja aufgrund vieler
Nachfragen aufgenommen wurde kann man nur spekulieren. Aber gehen wir
davon aus, dass der Kriegführende Despot Putin im Osten Europas einen
Großteil Gründe geliefert hat die Menschen nicht nur in der Ukraine zu
verängstigen sondern auch hier bei uns manchen Menschen und vor allem
unsere Senioren, die teils noch den Weltkrieg in Ihren Erinnerungen tragen und
die nun wieder zum tragen kommen und immer noch wieder große
Angstschübe auslösen können dazu veranlasst haben von dieser Fahrt Abstand
zu nehmen. Dieser Krieg Putins der im Grunde ein ganzes Volk vernichten soll
und will ist von niemandem nachvollziehbar und vernichtet Menschen die in
friedvoller Gemeinschaft gelebt haben und Friedlich mit allen Europäischen
Ländern in guter Gemeinschaft gelebt und Handel getrieben haben und nun
zwingt Putin seine Soldaten Zivilisten zu morden und einen grausamen Krieg in
Europa mir Drohungen bis hin zum Weltkrieg in Friedliche Gemeinschaften zu
stellen. Es gibt eigentlich nur einen Satz den man darauf antworten kann: Erst
wenn es allen gut geht, geht es auch mir gut und darum will ich alles tun dies
für alle zu erreichen. Mag er sein denken in dieser Form verändern und dieses
so unnötige Abschlachten von Menschen schnellstens zu beenden.
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. Unser nächster Termin im April ist dann das
2.Frühstück am 19. April 2021 von 09:00 Uhr – 11:00 Uhr. Gereicht werden
frische Brötchen vom letzten Privatbäcker Laboes, Wolfgang Geerts, Butter,
Marmelade und Honig. Sollte jemand Appetit auf Wurst, Schinken und Käse
haben so kann er sich dies als zusätzliche Gaumenfreude jederzeit selbst
mitbringen.
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