Liebe Mitglieder, liebe Gäste, endlich nach dieser gefühlt unendlich langen Zeit,
war unser erster Termin für unsere Busfahrt zu den Alpakas da. Leider hatten
sich nur 26 Gäste zu dieser Fahrt eingefunden, aber dies sollte dem Spaß und
gutem Essen, welches uns erwartete, keinen Abbruch tun. Genau 09:00 Uhr
war es, als sich unser Bus auf die nächsten Haltestellen zubewegte um die
letzten unserer gemeldeten Gäste aufzunehmen. Nach unseren
Morgenansprachen von Stefan, unserem Busfahrer, und mir, Jürgen, machten
wir uns unverzüglich auf den Weg zu unserem Ziel. Trotz einigen recht gefüllten
Autobahnabschnitten kamen wir unserem Ziel, der Waldgaststätte
„Eckenworth“ bald näher. Hier erwartete uns ein leckeres Mittagessen,
bestehend aus Sahnegeschnetzeltem mit verschiedenen Beilagen. Nach einem
Eis zum Nachtisch machten wir uns auf zu unserer Rundfahrt durch das AllerLeine-Tal und einer Hofführung, die uns die sanftmütigen Wesen der Alpakas
mit seiner ganzen „Faszination“ kennen und lieben lernen ließen. Diese Tiere
werden, seit inzwischen langjähriger Erfahrungen, immer wieder auch zu

therapeutischen Zwecken bei Demenz- und ähnlichen Erkrankungen eingesetzt.
Die Tiere, die uns während dieser einstündigen Führung ans Herz gewachsen
sind und mit ihrer wunderbaren Zutraulichkeit, bis hin zum Küsschen geben,
erfreuten, waren ein wunderbares Highlight für diese, unsere erste Fahrt in
2021. Im Anschluss durften wir dann noch die Erzeugnisse, die aus dieser
fettlosen Wolle hergestellt werden, bewundern und so manches Stück
wechselte noch schnell seinen Besitzer. Im Anschluss machten wir uns auf zu
einem Kaffeegedeck in der Waldgaststätte. Dort angekommen, durften wir
diesmal draußen Platz nehmen und die Feuchte Waldluft in unseren Lungen

spüren, die uns für den Rückweg wieder mit neuer Kraft versorgte. Mit etwas
Verspätung machten wir uns dann glücklich erfüllt von diesen wunderschönen
Eindrücken auf die Heimreise in unser doch recht turbulentes Laboe. Im AllerLeine-Tal wäre es den meisten denn doch zu einsam gewesen, um hier zu
leben. Aber für diesen wunderschönen Tag waren es die besten Eindrücke die
uns ein tolles Erleben aufzeigten. Nach einer recht feuchten Rückfahrt,
verursacht durch einen Starkregenschauer, der uns jedoch trotzdem ein recht
flottes Fortkommen erlaubte, kamen wir etwas verspätet, alle gesund und
munter in unserem schönen Laboe an, und wie gehört, konnten alle trockenen
Fußes ihr Zuhause erreichen.
Bei Bedarf einer Rechtsberatung bitten wir darum, daran zu denken, dass der
nächste Termin für die freie Sprechstunde im Bürgerhaus der AWO erst wieder
am 01. September 2021 stattfinden kann. Für eine Terminvergabe zur
Rechtsberatung im SoVD - Beratungszentrum, Schellhorner Straße 39, in 24211
Preetz 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), 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

