Liebe Mitglieder und Freunde des SoVD Laboe – Barsbek. Da wir im
vergangenen Monat keine Fahrt zu betreuen hatten, möchten wir einmal mehr
auf unser gemeinsames Frühstück und seinen sozialen Status im SoVD Laboe –
Barsbek und seinen Informationswert für die Mitglieder und Nichtmitglieder
eingehen. Im Jahr 2005 begann dieses gemeinsame Frühstück seinen
Werdegang. Angeschoben wurde es durch Frau Erika Hellmich, die lange Jahre
diese Veranstaltung mit viel Enthusiasmus leitete. Zeitweise wurde es bis zu 40
Freunden von Frühstück und SoVD besucht. Inzwischen sind wir im 17 Jahr und
unser gemeinsames Frühstück, das von März – November an jedem dritten
Dienstag eines jeden Monats stattfindet, leidet etwas an Teilnehmern. Darum
möchte ich mit meinem Artikel versuchen, wieder etwas mehr Interesse zu
wecken und die Teilnehmerzahlen wieder etwas zu erhöhen. Dieses
gemeinsame Frühstück hat ja nicht nur den Hintergrund gegen kleine Preise
sein Brötchen mit Marmelade oder Honig zu Essen, sondern gibt es hier auch
den sozialen Aspekt, der in erster Linie die Gemeinsamkeit und Gespräche
fördern, sich zu treffen, Informationen auszutauschen, Neuigkeiten vom SoVD
Laboe – Barsbek zu erfahren. Wo bekomme ich Unterstützung in
sozialrechtlichen Rechtsfragen, wer hilft mir auch mein Recht zu erhalten und
wie können wir die gesetzlichen Fallstricke ausschalten oder zu umgehen. Wir
helfen Ihnen Ihr Recht nicht vorenthalten wird und Ihre Rechte nicht
beschnitten werden. Alles dies sind Themen die mit gehören mit zu diesem
gemeinsamen Frühstück gehören. Und es werden weiter Freundschaften und
Bekanntschaften geknüpft die das ganz zu einer Gemeinschaftlichen Sozialen
Veranstaltung ausweiten. Darum unsere Bitte, an dieser Veranstaltung
teilzunehmen und dies Alles bei einem leckeren und interessanten Frühstück zu
genießen.
Die nächste Veranstaltung, Zusammensein, ist unser gemeinsames Grillen am
18.Juni. 2022 ab 14:00 Uhr mit der Entlastung des alten Vorstandes des SoVD
Laboe – Barsbek und dem anschließenden Grillen für unsere Mitglieder, auch
hier würden wir uns wieder über eine große Beteiligung freuen. Es gibt
Kotelette, Bratwurst und Salat. Das Ganze wird so gegen 18:30, 19:00 Uhr

enden und wir alle gehen satt und zufrieden ins Wochenende.
Ab sofort kann man sich Anmelden bei: Karin u. Hans – Jürgen Chinnow 04343496898, bei Anne u. Joachim Thode 04343-7049 und bei Anne Keding 0160
277 424 9
Am Dienstag, den 21 Juni folgt dann unsere 3.Frühstücksrunde die wie immer
von 09:00 –11:00 Uhr abgehalten wird. Gereicht werden frische Brötchen vom
letzten Privatbäcker Laboes, Wolfgang Gerdts, sowie Butter, Marmelade und
Honig. Sollte jemand Appetit auf Wurst, Schinken und Käse haben so kann er
sich dies als zusätzliche Gaumenfreude jederzeit selbst mitbringen.
Nun möchte ich aber doch mit unseren Hinweisen für die Rechtsberatung und
die weiteren Termine abschließen.
Um Hinweise auf Recht und Behinderung, die über die
Frühstücksunterhaltung hinausgehen, zu erhalten, bitten wir, unser
Sozialberatungszentrum in 24211 Preetz, Schellhornerstr. 39 anzurufen.
Bei Bedarf einer Rechtsberatung bitten wir darum, sich für einen Termin bei
Frau Damer und Ihren Mitarbeitern unter der Telefonnummer 04342-2403
oder Fax: 04342-1641 zu melden oder für eine Terminvergabe per eine E-Mail
senden an: kv-ploen@sovd-sh.de., zu besorgen. 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.

Karin und Hans-Jürgen Chinnow

