
Ein recht windiger Morgen, der unsere Gäste am 15. Juli 2022 am Zustieg am 

Hafen von Laboe zu unserer Cuxhaven-Fahrt empfing. Unser Bus mit Jürgen als 

Fahrer traf um 07:45 Uhr zur Aufnahme der Gäste am AWO-Bürgertreff ein. 

Recht flott war der Bus mit den angemeldeten Gästen gefüllt und so konnten 

wir bereits etwas vor der Zeit zur nächsten Haltestelle aufbrechen. Flugs waren 

auch diese Gäste zugestiegen und unsere Tagesausflugsfahrt ließ uns nach 

Begrüßung durch Jürgen den Fahrer und mich, auch Jürgen beginnen, mit ganz 

viel Neugier auf diese Hafen-Stadt Cuxhaven, in der einst die Einschiffung der 

Aussiedler nach Amerika Ihren Anfang nahm. In ruhiger Fahrt setzten wir 

unseren Weg nach Glückstadt Fähre fort und hatten Glück das wir gleich im  

ersten Rutsch den Weg auf die Fähre als Erfolg verbuchen konnten. Die 

Überfahrt zur Anlandung in Wischhafen ließ anfangs einige starke Wellen über 

den Bug hereinschlagen so das manch einer vor der überfliegenden Nässe 

wieder zurückwich. Nach verlassen der Fähre waren wir dann nach einer 

dreiviertel Stunde in Cuxhaven. Hier machten wir eine kurzweilige Rundfahrt 

durch die Hafenanlagen um dann in der Nähe der „Alten Liebe“ den Bus zu 

verlassen und die allgemein angesagte Freizeit bis 16:30 Uhr zu genießen. Alles 

stürmte nun los um der Freizeit gelüste hier in kurzer Zeit umzusetzen und 

möglichst viele der Angebote zu genießen. Die einen verloren sich gleich in 

irgendwelche Geschäfte, andere sahen sich Sehenswürdigkeiten an und wieder 

andere genossen erst einmal den Kaffee mit Apfelstrudel und Vanilleeis und 

Soße. Wie schnell ging doch die Zeit vorbei und schon war die Zeit heran das 

man den Weg zum Bus schon nahm. Ein wenig warten auf der Bank mit 

Erzählungen ob des Erlebten rundete die Wartezeit dann ab. Der Bus traf ein, 

man wollte sich sputen, doch war die Straße stark befahren und damit auch 

voller Gefahren, so stoppte Jürgen den Verkehr, dass die Mitglieder schnell die 

Straße queren und ihre Plätze im Bus zu besetzen. Alle wieder auf ihren Plätzen 

ging es weiter, auf zur Heimfahrt nach Wischhafen um wieder über die Elbe zu 

fahren. Niedersachsen, Annerland, langsam verschwand und wieder Schleswig 

– Holstein Verband als unser wahres Heimatland. Die Fähre blieb im Rücken 

zurück, die Fahrer gewechselt für die Heimfahrt nur, die Zeit zu lang für einen 

schon. So ging es dann schon weiter dann, dass man die Fahrt nach Laboe 

schon fand, auch wenn über Hamburg und die Autobahn. So trafen wir erst 

spät schon ein, doch alle Gesund und Alle Heil, man sah Sie dann den Heimweg 

eilen. Glücklich trotz des späten Tages, im Wohl dieses schönen Tages in der 

Hoffnung, die war so, es gab bald Frühstück in der AWO und die nächste Fahrt 

ruhte im Hinterkopf Irgendwo. 

Hans – Jürgen Chinnow  



Unser nächstes gemeinsames Frühstück wird am 20. September.2022 wie 

immer im AWO – Bürgertreff von 09:00 – 11:00 stattfinden. Gereicht werden 

Brötchen von unserem letzten Privatbäcker Laboes, Wolfgang Gerdts, sowie 

Butter, Marmelade und Honig. Sollte jemand Appetit auf Wurst, Schinken und 

Käse haben, so kann er sich dies als zusätzliche Gaumenfreude jederzeit selbst 

mitbringen.                         

Bei Bedarf einer Rechtsberatung bitten wir darum, für eine Terminvergabe zur 

Rechtsberatung im SoVD – Beratungszentrum, Schellhorner Straße 39, in 

24211 Preetz anzurufen und einen Termin zu vereinbaren, dazu 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 
 


