
 

 

 

                              

 

                                                           Ortsverein Laboe-Barsbek 

Liebe Mitglieder und Freunde des SoVD Laboe – Barsbek,  

nachdem wir unser Karpfen-Wild-Essen am 26.02.23 im Flair Hotel Neeth mit 55 Gästen und 

viel Genuss hinter uns gebracht haben, freuen wir uns jetzt auf unser erstes Frühstück am 

21. März 2023 um 09:00 Uhr im AWO Bürgertreff am Laboer Hafen. Wir hoffen wieder auf 

gute Annahme und viele Gäste die wir beim Frühstück begrüßen dürfen. Wir bitten Euch 

auch wieder darum dies unter Euren Bekannten herum zu tragen um unsere Gästezahlen 

wieder dauerhaft etwas zu erhöhen und die Unterhaltungen und wichtigen Informationen 

sowie wichtigen Ankündigungen in Umlauf zu bringen und den wichtigen Personen unseres 

Dorfes das uns zum Beispiel ein Raum für Versammlungen aller Vereine Laboes sehr wichtig 

sind und das wir ein weiteres Aufschieben solch wichtiger Notwendigkeiten nicht mehr 

gutheißen wollen und können. Jedes kleine Dorf hat einen Bürgertreff der auch für Größere 

Vereinsanlässe wie JHV`s, Vereinsfeiern, Weihnachtsfeiern und ähnliches für kleineres Geld 

zur Verfügung stehen, leider ist es anscheinend nur in Laboe eine Unmöglichkeit so etwas für 

seine Bürger aufzubauen oder aber zur Verfügung zu stellen. Es sind Jahre vorbei gegangen 

und es besteht vielleicht doch Hoffnung das uns unser Glück hold ist und wir vielleicht mal 

wieder eine Weihnachtsfeier in Laboe abhalten können.        

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 18. April 2023 von  

09:00 Uhr – 11:00 Uhr. Gereicht werden frische Brötchen, Butter, Marmelade und Honig. 

Sollte jemand Appetit auf Wurst, Schinken und Käse haben so kann er sich dies als 

zusätzliche Gaumenfreude jederzeit selbst mitbringen.    

 

     Hans-Jürgen Chinnow                                        Karin Chinnow 

     Vorsitzender des SoVD Laboe-Barsbek            Frauensprecherin des SoVD Laboe-Barsbek 
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Die Veranstaltung -Interkulturelles Frauenfrühstück zum Weltfrauentag am 08. März 2023- 

der drei Vereine, Sozialverband- Flüchtlingshilfe- und der AWO Laboe, war ein voller Erfolg.  

Wir Frauen waren im intensiven Gespräch und Austausch. Näheres lesen Sie bitte auch dazu 

in diesem Heft. 

Wir sind und werden oft gefragt worden, warum brauchen wir eigentlich noch den 

Frauentag? Die Frage lässt sich relativ leicht beantworten. 

Der Sozialverband engagiert sich seit Jahren für die Rechte der Frauen und stellt fest: Trotz 

aller Emanzipationsbestrebungen und Engagements innerhalb der politischen Gremien 

besteht noch eine große Diskrepanz z.B. im Bereich gleicher Lohn für gleiche Arbeit oder 

Teilhabe in der Politik oder großen Unternehmen. Erstaunlich das wir auch noch im Jahr 

2023 darüber reden müssen. Warum ist das so? Frauen sind im Allgemeinen diejenigen die 

sich um Kinder, Haushalt und Pflege der Angehörigen kümmern. Frauen sind in diesem 

Bereich stärker eingespannt als Männer. Es fehlt aber hier der Respekt, die Anerkennung 

und auch die Sichtbarkeit den Frauen gegenüber. Die Folgen sind weitreichend bis ins Alter 

hinein, der sog. Armutsschatten der gerade uns Frauen betrifft. Bedingt durch Elternzeit, 

oder Teilzeitarbeit steigt gerade bei Frauen die Altersarmut. (Siehe Berichte der 

Sozialverbands). Was für tun können? Uns gemeinsam stark machen und uns engagieren, in 

den Verbänden, Parteien usw.  

 

Hier noch ein Veranstaltungshinweis: für den 06. April 2023 um 15:00 Uhr 

Polizeiberatung: Herr Balk berät zu Enkeltricks, Schockanrufe etc. 

im Feuerwehrhaus, Schwanenweg 7, 24235 Laboe 

Herzlichen Dank an die Feuerwehr Laboe, dass sie es möglich macht! 

Bitte parken Sie NICHT die Ausfahrten zu. Keine Voranmeldung. 

Wir freuen uns auf Sie! 

 

 

Anne Keding 

Stellv. Vorsitzende des SoVD Laboe-Barsbek 

 


