Liebe Mitglieder, liebe Gäste und Leser unserer Beiträge. Nun schreiben wir
schon wieder den Monat September und noch immer sind wir der CoronaPandemie ausgesetzt. Doch treibt uns das Leben voran wieder normale
Umstände zu bekommen und die Pandemie gänzlich hinter uns zu lassen.
Damit möchte ich auch sogleich auf unsere Fahrt nach Thüringen hinweisen,
die uns vom 26.September.2021 bis 03.Oktober.2021 nach Ilmenau an den
Rennsteig führt. Der Fahrpreis beträgt bei 30 Personen 575,00 €. Wir würden
auch gern noch Nachmeldungen einarbeiten und für die dementsprechenden
Zimmer sorgen. Unsere endgültigen Rundfahrten können wir für die einzelnen
Tage auf der Anreise besprechen und bestimmen, so dass möglichst viele
Übereinstimmungen allen Mitreisenden eine wunderschöne Ferienzeit
bescheren wird. Glücklicherweise ist der größte Teil der Beschränkungen ja
inzwischen aufgehoben und wir können einigermaßen beruhigt die Reise
antreten. Doch kommen wir noch einmal auf den Rückblick für den Monat
August. Dieser hatte auch zwei größere Ereignisse, die unsere Aufmerksamkeit
erforderten. Am 10.August 2021 um 09:00 Uhr durften auch wir wieder einmal
unsere Neuschüler in der Laboeer Gemeinschaftsschule begrüßen. Wir wurden
von diesen mit viel Aufregung begrüßt und durften ihnen mit unserem Vortrag
das Gemeinschaftliche Verhalten erklären. Unsere Mitbringsel, bestehend aus
einem Beutel mit einer Kinderweste die die Neuschüler immer sicher auf dem
Schulweg begleiten soll, einem Malbuch und Buntstiften für langweilige
Stunden und sowie etwas Süßem zum Abbau von Aufmerksamkeits-Defiziten.
Wir wünschen unseren neuen Schülern für ihr weiteres Leben ganz viel Glück
und Sicherheit für ihren Lernalltag und
einen guten Weg durch diese doch
schon lange Schulzeit. Unser weiterer
Termin betraf unsere Fahrt nach Bad
Doberan die am 26.August 2021
stattfand hierzu werde ich dann im
nächsten Heft etwas schreiben, denn
dieser Termin liegt jenseits der
Eingabefrist für den Septemberbericht.

Bei Bedarf einer Rechtsberatung bitten wir daran zu denken, dass zurzeit keine
weiteren freien Sprechstunden im Bürgerhaus der AWO stattfinden werden.
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.
Unser nächstes Plauderfrühstück findet wieder am 21. September 2021 von
09:00- 11:00 Uhr im Bürgertreff (AWO) Haus am Hafen statt. Wie üblich werden
Kaffee, Brötchen, Butter und Marmelade und Honig gereicht. Aufschnitt und
Käse müssen selbst mitgebracht werden. Der Kostenbeitrag beträgt 4,00 € pro
Person. Wir freuen uns auf möglichst viele Anmeldungen, die bitte, wie gehabt
an Frau Karin Chinnow, Tel.: 496 898 oder Frau Waltraut Jurgeleit, Tel.: 421 968
oder an Frau Rosi Knoop, Tel.: 494 0276 gerichtet werden können.
Eure
Karin und Hans-Jürgen Chinnow

