
Liebe Mitglieder, liebe Freunde des SoVD Laboe – Barsbek,                           

wieder ist ein Monat voller Umtriebigkeit 

für unsere Mitglieder vorbei und so 

möchten wir Euch viele dieser 

Änderungen und Neuerungen zur 

Kenntnis bringen. Terminlich 

einzuarbeiten ist für den Oktober unsere 

Fahrt an den Schaalsee in Mecklenburg-

Vorpommern.                                          

Diese Fahrt startet am 04.Oktober um 07:00 Uhr ab Laboe Hafen (AWO) und 

kostet 72,00 €. Alles ist Behindertengerecht, bis auf den Buseinstieg, so dass 

auch stärker belastete Mitglieder diese Fahrt getrost antreten können.                                              

Unsere nächste Veranstaltung wird dann wieder unser Frühstück am                

18. Oktober 2022 ab 09:00 Uhr im Bürgertreff (AWO) stattfinden. Hier müssen 

wir aber schon wieder darauf hinweisen das noch immer Neue Mitglieder für 

diese Veranstaltung gesucht werden, um unser Frühstück auf gesunde Füße 

stellen zu können uns somit dieses Monatliche treffen zu festigen. So bitten 

wir, darüber neu zu befinden und diesen Vormittag als für jeden „Wichtig“ 

einzubuchen und dieses Ereignis mit guter Aufnahme und vielen netten 

Menschen und Unterhaltungen als Wissenswert und Gemeinschaftlich 

einzustufen.                                                                                                                                           

Am 03.November um 09:00 Uhr treten wir unsere Fahrt zur 

Schinkenräucherei Braasch mit Führung, Verkostung und Einkaufsmöglichkeit. 

Danach geht es für alle weiter nach Grömitz, ins „Hotel schöne Aussicht“ zum 

gemeinsamen Mittagessen. Im Anschluss ist gemeinsame Freizeit angesagt die 

diesen Tag gegen 15:30 Uhr mit der Rückfahrt enden lässt.                                  

Am 26.November dann unsere Weihnachtsfeier bei den Laboeer Lachmöwen 

die mit einem Besuch des Vorsitzenden des Landesverbandes des SoVD 

Deutschlands, Schleswig – Holstein Alfred Bornhalm. Der Nachmittag wird in 

seinem Ablauf wie vorgesehen so sein, als Beginn ist Kaffeetrinken mit Torte 

angesagt. Im Anschluss daran folgt der erste Teil des Vortrags der Lachmöwen, 

in der Pause wird dann unser Landesvorsitzender Herr Alfred Bornhalm einen 

Sozial gerichteten Vortrag zur Lage unserer Behinderten und Mitglieder im 

Land und im SoVD Deutschland sprechen. Zum Abschluss ist dann eine zweite 

Einlage der Lachmöwen vorgesehen. Mit dieser wird dann der hoffentlich sehr 

schöne Vorweihnachtsnachmittag einen guten Abschluss finden.                                 

 



Unser nächstes gemeinsames Frühstück wird am 18.Oktober.2022 wie immer 

im AWO – Bürgertreff von 09:00 – 11:00 stattfinden. Gereicht werden 

Brötchen von unserem 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.                         

Bei Bedarf einer Rechtsberatung bitten wir darum, für eine Terminvergabe zur 

Rechtsberatung im SoVD – Beratungszentrum, Schellhorner Straße 39, in 

24211 Preetz anzurufen und einen Termin zu vereinbaren, dazu rufen Sie 

bitte 04342-2403 oder Fax: 04342-1641 zu einer Terminvergabe an, oder 

senden Sie eine E-Mail an:  kv-ploen@sovd-sh.de.    Für weitere Informationen 

verweisen wir Euch auf den Schaukasten an der Arbeiter-Wohlfahrt 

(Bürgertreff) und unseren kleinen Schaukasten vor dem Eingang Bandholz an 

der Hafenstraße, 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 
 
  


