Jubiläum 10 Jahre SoVD – Frühstück im AWO – Haus zu Laboe
Es war der dritte Dienstag im Monat Juni
des Jahres 2008 als unsere Frau Erika
Hellmich erstmals zum Frühstück in das
AWO – Haus am Hafen in Laboe rief. Es
wurde ein treffen der SoVD – Senioren –
Sozialverband Deutschland, entstanden
aus dem Reichsbund, der im Jahr 1909 in
Laboe gegründet wurde. Der SoVD bot
vielen Kriegsversehrten und Behinderten
eine Heimat, um sie aus der Immunität
ihrer Krankheit zu befreien und ihnen
einen Platz zu bieten, wo sie Ihre
Probleme, die aufgrund Ihrer Erkrankung
oder Kriegsverletzung Hilfe fanden, diese
besprechen konnten, um so Erleichterung
für sich zu erreichen. Da vielen dieser
benachteiligten die Einsamkeit immer
wieder Probleme bereite, hatte sich
unsere, zu der Zeit 2. Vorsitzende des SoVD Laboe, der Möglichkeit verschrieben mit
einem „Gemeinsamen Frühstück“ zu helfen. Diese findet immer am dritten Dienstag
des Monats statt. Hier wird den Menschen unseres Dorfes einen Raum für ein
gemeinschaftliches Beisammensein angeboten, bei dem man sich austauschen und
auch seine täglichen Probleme besprechen konnte. Anfangs wurde dies von den
Mitgliedern und auch Freunden des SoVD sehr gut angenommen und so trafen sich
oftmals bis zu 40 Menschen um diesen informativen Vormittag von 09:00 bis 11:00 Uhr
zu geniessen. Leider ist es aber wie in so vielen Bereichen, es werden Menschen alt und
sind nicht mehr in der Lage diese Veranstaltung mit Leben zu erfüllen. So sind wir bei
den heutigen Besuchen zwischen 20 und 30 Personen. Wir würden uns sehr freuen hier
doch immer wieder neuen ortsansässigen Mitmenschen eine Möglichkeit zu bieten hier
ihrer Einsamkeit Herr zu werden, vielleicht sogar eines Tages als neues Mitglied des
SoVD Laboe ganz in dieser Sozialen Vereinigung beheimatet zu sein, um in allen
sozialen Problemen Hilfe und Gemeinschaft zu finden. Wir freuen uns über jeden
neuen Mitstreiter, der sich ein Frühstück in freudschaftlicher Athmosphäre vorstellen
kann. Zugang bei uns kann jeder finden, der sein Persönliches Interesse auch in der
Gemeinschaft ausleben möchte und seine Kontakte im Dorf, auch als Neuzugang in
Laboe, einbringen möchte. Hier kann man neue Freundschaften schliessen, in der
Gemeinschaft dieses kleinen Dorfes an der Ostsee aufgenommen werden und soziale
Unterstützung zu finden. Anmeldungen zu diesem „Gemeinsamen Frühstück“ sind bei
Frau Erika Hellmich und bei Frau Karin Chinnow, Tel.: 421 599 u. 496 898 möglich.

Hier nun ein Teil der gemütlichen
Frühstücksrunde. In der Mitte die
Initiatorin dieses schönen
Vormittagsplausches zum freundschaftlichen Kennenlernen.
Immer an jeden dritten Dienstag
eines Monats von März bis
November von 09:00 – 11:00
Anm. bei 421 599 u. 496 898

Hier aber nun noch einmal zum Abschluss der eigentliche Grund dieses Umrisses zum
„Gemeinschaftlichen Frühstück“ der SoVD- Senioren und seiner Freunde. Denn es ging
hier ja auch um das 10Jährige Jubiläum, der dieser Veranstaltung seinen Auftritt
verdankt. Frau Erika Hellmich als Initiatorin die wir mit diesem 17. Juli 2018 ehren
wollen und Ihr hier mit einer kleinen Aufmerksamkeit ein „Danke schön“ für Ihre über
lange Jahre eingebrachte, teils sehr mühevolle Arbeit, zeigen möchten, wie sehr wir
Sie und Ihre Arbeit schätzen. Hans- Jürgen Chinnow, 1 Vorsitzender des SoVD Laboe

