
Kalt empfing uns der 

Morgen am AWO – 

Bürgertreff zu unserer 

Fahrt in die Natur des 

Schaalsee bei Zarrentin 

und doch erschienen 

alle Gäste recht früh zu 

dieser Fahrt. Leider 

hatte unser Bus 

Verspätung, wir hatten 

die Hoffnung auf, als 

unser Bus dann doch noch eintraf.      (Zarrentin-Molli) 

Es ging recht flott mit dem Einsteigen und wir kamen, nach dem einsammeln 

der restlichen Fahrgäste, gut auf den Weg. Aber es war irgendwie wie verhext, 

am Ende der Schnellstraße Stau, aber auch dieser war zügig überwunden und 

so konnten wir nun die Fahrt ohne weitere Verspätungen genießen. Mit netten 

Gesprächen, Bonbons und Getränken versorgt kamen wir unserem Ziel alsbald 

näher und waren pünktlich am Anleger zur Schifffahrt. Man wollte uns hier 

trennen, hälftig Schifffahrt, hälftig Molli, aber es kamen doch alle mit auf dem 

kleinen Boot. So genossen wir nun diese einstündige Seefahrt die uns dem 

Schaalsee Wasserseitig näher brachte. Es waren sehr Interessante 

Aussichtspunkte zu entdecken die uns diese Seenlandschaft, die in der Eiszeit 

entstand, näherbrachte. Nach der Ankunft ging es dann mit der Molli-Bahn 

einmal rund um den See der auch hier seinen Charme versprühte und die 

Herzen erfreute. Um 12:00 Uhr, pünktlich, wie die Maurer, vielen wir dann in 

das Restaurant und Hotel Fischerhaus am See ein und nach Getränkebestellung 

gab es sehr leckere Gerichte, Forellenfilet mit Bratkartoffeln, Schnitzel und 

Veganes, welches sehr lecker war und mit Genuss gegessen werden konnte. 

Kurz war dann die Zeit, die für den Genuss von Zarrentins Zentrum mit Kirche 

und Seeufer zur Erbauung verblieb, aber wir konnten uns allen einen kleinen 

Eindruck verschaffen. Ohne Verspätung erreichten wir das Paalhuus, dem 

Informationszentrum. Von hier aus ging es dann unter sehr Kundiger Führung, 

über einen sehr gut ausgebauten Steg, durch dieses Interessante 

Kalkflachmoor. Die Eiszeitlichen Eismassen die hier bis zu Eintausend Meter 

hoch gelegen waren, diese Kalkablagerungen hier hinterlassen. Wunderschön 

mit Wald und Moorlandschaft versehen, brachten uns die Erklärungen unseres 

sehr versierten Führers, diese Moorlandschaft näher. Nach der Rückkehr ging 

es dann mit naturkundlichen Erklärungen durch das Paalhuus. 



Leider mussten wir dann schon wieder Abschied nehmen und so ging es mit 

sammeln von Kastanien zum Bus und wir setzen unsere Fahrt Richtung Heimat 

fort. Gegen 18:30 Uhr waren dann alle Gäste gesund auf den Heimweg 

gebracht und ein wunderschöner Tag fand seinen Abschluss. 

Nun möchte ich aber noch auf unsere letzten Termine für dieses Jahr 

hinweisen.                                                                                                                             

Am 03. November um 09:00 Uhr startet unsere Fahrt zur Schinkenräucherei 

Braasch mit Verkostung und Weiterfahrt nach Grömitz für Mittagessen, Kaffee 

und Entspannung. Unkostenbeitrag für diese Fahrt sind 46,50 € fällig.                                                                                                     

Unsere Weihnachtsfeier verbringen wir in diesem Jahr dann am 26. November 

bei den Lachmöwen-Theater im Kurpark. Wir beginnen um 15:00 Uhr mit 

Kaffee und leckerem Kuchen, sowie einer Lesung in zwei Teilen. Wir freuen uns 

auf den Sozialpolitischen Vortrag unseres Landesvorsitzenden Herrn Alfred 

Bornhalm. Er wird wichtigen Umriss zur politischen Lage der Rentner und 

Behinderten in unserem Land zur Kenntnis bringen.  Es wird ganz sicher ein 

gemütlicher Nachmittag mit vielen Gesprächen und interessantem Austausch.      

Unser nächstes gemeinsames  und letztes Frühstück fü dieses Jahr wird am 

15.November.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  

 

 

  


