Liebe Mitglieder und Leser unserer Mitteilungen. Nachdem das Neue Jahr 2018 ja nun
schon wieder einige Tage alt ist und der Alltagstrott uns wiederhat, werden wir hier
unseren Bericht, für den Monat Februar, zu Papier bringen. Die Winterpause geht somit
auch für den Vorstand zu Ende, sie hat aber trotzdem voller Arbeit gesteckt hat. So
müssen die Abrechnungen gefertigt werden, die Revision durchgeführt und die JHV mit
den Wahlen die am 20. Januar im Sportheim ausgeführt wurde, vorbereitet werden. So
bleibt für den Vorstand gar nicht mehr so viel Freizeit über. Darum wollen wir hier schon
einmal unsere Vorankündigungen für die Monate Februar und März ausführen. Im MärzHeft wird so einiges an Platz für die Vorstandswahlen erforderlich sein. Wir weisen wir
hiermit nochmals auf unser Karpfen-Wild-Essen am 25.02.18 hin. Dieses werden wir
diesmal im Hotel Bismarkturm zu Lütjenburg genießen und wird mit 30,00 € zu Buche
schlagen. Wir sind sicher, dass dieses Essen deutlich besser ausfallen wird als das im
vergangenen Jahr. Um zeitige Anmeldung und Bezahlung wird gebeten. Vom 24.- 31.03.18
werden wir dann unsere erste Mehrtagesfahrt mit Wellnesserlebnissen nach Swinemünde
in Polen antreten. Hier werden wir bei Anwendungen und Massagen die Woche am Ort
verbringen. Unsere Aktivitäten werden sich auf den Ortsbereich Swinemünde und evtl.
kleine Ausflüge auf eigene Kosten beschränken. Die Fahrt kostet 469,00 € bei einem EZZuschlag von 87,50 € und wird 8 Tage dauern. Da wir erst zum Ostersamstag wieder
zurückkehren und der Karfreitag auch in Polen ein arbeitsfreier Tag ist, regen wir an, den
Bus der Fa. Neubauer bereits einen Tag früher anrollen zu lassen. Wir können dann gegen

kleines Entgelt noch eine Rundfahrt über die Halbinsel Wollin genießen können.
Lütjenburg, Bismarkturm

Swinemünde, Hotel 3 Inseln

Um rege Beteiligung für diese Fahrten wird gebeten. Für Swinemünde erbitten wir wieder
die Bereitschaft bei einer EZ-Buchung doch vielleicht auf eine DZ-Buchung einzugehen.
1. Es spart beiden Geld, und 2. können wir den anderen, die auch noch mit möchten,
weiterhin DZ anbieten, so dass wir für mehr Spaß und Frohsinn auf unserer Fahrt hoffen
können. Hiermit weisen wir nochmals darauf hin, dass diese Ankündigungen so ausführlich
schon im Februar erfolgen, weil im Heft 3 des Laboe Aktuell der neue Vorstand des SoVD
vorgestellt wird. Darum wird der Platz für unseren Schriftsatz sehr beengt sein.
Unsere nächste Rechtsberatung wird am 07. Februar 2018 nach zwei Voranmeldungen
wie immer von 14:00 – 15:00 Uhr stattfinden. Bei Bedarf einer vorherigen Rechtsberatung
rufen Sie bitte das Büro in Preetz unter der Ruf-Nr.: 04342-2403 oder 1641an, E-Mail kvploen@sovd-sh.de.

Unser Plauderfrühstück findet erst wieder im Monat 20. März, 2018 von 09:00- 11:00 Uhr
im AWO Haus am Hafen statt. Wie üblich werden Kaffee, Brötchen, Butter und Marmelade
gereicht. Aufschnitt und Käse müssen selbst mitgebracht werden. Der Kostenbetrag liegt
bei 3,00 € pro Person. Anmeldungen bitte wie gehabt an Frau Karin Chinnow Tel.: 496 898
oder Frau Erika Hellmich Tel.: 421599. Für Ausführlichere Berichte weisen wir auf den
Schaukasten an der AWO hin, sowie auf die Internetseite des SoVD Laboe: laboe@sovdkv-ploen.de .

