Spargelzeit und wieder einmal ist es soweit, wir machen uns zur Fahrt bereit und brechen
auf bei Sonnenlicht. Zum Hafen steht für uns der Bus bereit zum Einstieg unserer 49 Leute.
Doch welch ein Glück an der Kirche schon hält unser Bus an der Ampel schon. Ein Pfiff, er
steht, wir hinein und weiter geht es zur Haltestelle. Es ist noch früh 09:00 Uhr die Zeit doch
sind wir schon bereit zu erfreuen unsere Leute. So füllt der Bus sich langsam nun und nach
und nach, wird er fast voll 39 Personen sind bereit warten auf die Abfahrt. Leider ist es noch
zu früh die weiteren Haltestellen anzulaufen. Doch 09:55 Uhr geht’s dann los und die
anderen warten schon an Ihren Haltestellen. Alle schnell im Bus dann sind, wir fahren los
und das geschwind. So geht’s dann über die Autobahn durch Rendsburg und schon übers
Land sodann. Da nicht genug Getränke da, holt man, bei Lidl Sekt, fürwahr nicht jeder
Fahrer würde dies tun, doch sind die Gäste glücklich nun. So sind wir dann zurzeit am Ziel,

Lexfähre in Wrohm gelegen. Es ist wunderschön, am alten Eiderlauf zu stehen. Schnell ist
der Gastraum gut gefüllt und jeder sein Getränk bestellt, auch das ist wie im Flug erreicht
und sodann das Büfett eröffnet. Angerichtet 20m, alles was das Herz begehrt nur roher
Schinken wird verwehrt. Ein jeder Koch aber anders denkt auf welches er sein Augenmerk
lenkt. Ein wunderbares Essen ist serviert. Ein jeder sich den Teller füllt, Nachschlag oft
gefordert wird. Zum Abschluss noch ein Eis dazu, der Magen ist jetzt gefüllt. Was bleibt
denn nun! Ein Spaziergang soll es sein, wird das Herz bestimmt erfreuen und den Bauch
wohl etwas entlasten. Hernach geht’s weiter dann im Bus, entlang der Eider und dem Kanal
wo große Schiffe uns begleiten. Ein Stück des Weges geht es gemeinsam und keiner fühlt
sich mehr so einsam auf dem Weg zum Cafe` Marc nach Fockbek.

Dort ist ein nächster Halt geplant, wo ein jeder dann auch ahnt, dass die Sahnetorte, hier
gereicht und das füllen des Körpers erfolgreich bleibt. Torte satt und Kaffee auch füllen
vollends den Bauch. Auch Musik ist angesagt. Aus den 50er und 60er Jahren wird gesungen,
getanzt und auch gelacht was allen sehr viel Freude macht, Besichtigungen von Garten und

Haus erleichtern wieder das Verteilen der Speisen. Doch wie immer es ist, um 16:30 Uhr
endet dann, was doch am Tag erst spät begann. So geht es geschlossen zum Bus. Nachdem
jeder seinen Platz wieder eingenommen hat und kurzer Kontrolle setzt der Bus sich langsam
in Bewegung. Es geht wieder heimwärts. Ein jeder gut gelaunt und glücklich seinen Platz
dann wiederfand in seinem Heimatort Kiel, Heikendorf oder eben am schönsten in Laboe.

Nun aber zu unseren Vorankündigungen für den Monat Juni und die nächste stattfindende
Fahrt, sowie unser Grillen welches am 16. Juni 18 im Sportheim Laboe auf dem Sportplatz
stattfinden wird. Hier werden auch die Verzehr- Wertmarken für Fleisch 2,00 € Wurst 1,00
€ und Salat 1,00 € bei den Betreibern des Sportheimes verkauft. Wer sich anmeldet möchte
bitte auch die Mengen der gewünschten Waren ansagen. Zusätzlich können die Marken
auch beim 1.Vorsitzenden Hans- Jürgen Chinnow, Stettiner Weg 9, der Schatzmeisterin Frau
Anne Thode, Kiebitzredder 18 oder im Sportheim erworben werden.
Unsere nächste Rechtsberatung wird am 05. September 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 nächstes Plauderfrühstück findet wieder am 19. Juni 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. Leider müssen wir
aufgrund der Teuerungsraten den Kostenbetrag auf 4,00 € pro Person anheben. Wir hoffen
hier auf Euer Verständnis und freuen uns auf möglichst viele Anmeldungen die bitte wie
gehabt an Frau Karin Chinnow Tel.: 496 898 oder Frau Erika Hellmich Tel.: 421599 gerichtet
werden.
Für Ausführlichere Berichte weisen wir auf den Schaukasten an der AWO hin, sowie auf die
Internetseite des SoVD Laboe: laboe@sovd-kv-ploen.de .
Unsere nächste Tagesfahrt steht nun für den 03. Juli 2018 um 08:00 ab Laboe Hafen nach
Wik auf Föhr auf dem Programm, auch hier sind noch ausreichend Plätze vorhanden. Der
Preis dieser Fahrt liegt bei 61,00 €.
Hiermit möchten wir Euch, liebe Mitglieder, dahingehend informieren das wir für Euch „Das
Neue Pflegetagebuch“ über den SoVD Berlin besorgt haben, bei Interesse könnt Ihr Euch bei
uns, Karin und Hans- Jürgen Chinnow, eines dieser Tagebücher abholen.

