Der Jahreswechsel nun vorbei, doch Corona macht nicht frei. Der Lockdown
wird härter angesagt und keiner weiß wie es weiter gehen mag.
Daumen drücken ist angesagt, doch nutzen wird es kaum, drum müssen wir
wohl weiter warten, auf die Zeit die kommen mag. Corona dann „Gute Nacht“
schon sagt.
So werden Probleme gar nicht klein, werden weitergeschoben. Es muss so sein,
bis in den Kalender alles passt hinein.
Die Jahreshauptversammlung fiel schon aus und niemand weiß, wann geht es
los, mit der Aufarbeitung der Termine. Der nächste Termin, wir hoffen drauf,
folgt am 23.02.2021 - Karpfen- Wild- Essen im Giekauer Krug mit Karpfen satt
und Wildschweinbraten wollten wir auf Euch schon warten.
Die Frage nun, wie stehen die Sterne? Ein jeder Gast ist gern gesehen, ein jedes
Mitglied natürlich auch, dem SoVD Laboe- Barsbek die Ehre zu geben, den
Ortsverein gut kennen zu lernen und vielleicht auch Mitglied zu werden.
Gemeinsamkeit ist unser Ziel, dass der Verein erreichen will. Mit Schutz für
unsere Senioren, denen in dieser Zeit doch fast nur noch die Einsamkeit bleibt.
Dieses wollen wir abwehren, kämpfen für Gemeinschaftsraum in des Dorfes
Mitte und nicht weit in der Ferne. Ein jeder hat, die Füße müd und freut sich
auf einen kurzen Weg zu einem schönen Treffen. Feier und Versammlung die
im Verein wohl abgehalten werden um eine große Gemeinschaft zu sein und
seine Gäste zu erfreuen und auch mit Sozial-Rechtsunterstützung zu betreuen.
Dieses ist ein sehr wichtiges Gut für alle unsere Senioren. Die Anträge sind sehr
kompliziert und kaum noch zu begreifen, so dass man sie als Einzelperson kaum
noch schafft auch einzureichen. Dem Recht verholfen wird dann hier, in der
Rechtsabteilung des Sozialverbandes Deutschland, Landesverband Schleswig –
Holstein angesteuert vom Ortsverband Laboe – Barsbek der hier den Bogen
dorthin spannt für soziale Rechtsbegehren. Drum freuen wir uns auf Euch alle,
die sich entscheiden als Mitglied dieser Konstitution alle Vorteile zu begehren
und uns zu beehren in diesem Verband Mitglied zu werden und zu sein und sich
auch am Gemeinschaftsleben zu erfreuen. Gemeinsamkeit ist unsere Stärke die
alle Wege leichter macht und so manches Problem besiegt das uns auf der
Seele liegt. Wir sind gemeinsam eine starke Kraft, die auch bei Ämtern Klarheit
schafft und die hilft die Klippen zu umschiffen, so, dass wir dann die Segel
hissen in eine freie Zukunft die dem Leben zugewandt, weil Recht dem nicht
mehr entgegenstand. So hoffen wir für uns alle nun der Gemeinschaft freien
Lauf, der Pandemie erschlaffen, für uns und unsere Wünsche.
Bei Bedarf einer Rechtsberatung rufen Sie bitte das Büro in Preetz unter der
Tel.-Nr.: 04342-2403 oder Fax: 04342-1641an, E-Mail: kv-ploen@sovd-sh.de.

Für weitere Informationen verweisen wir Euch auf den Schaukasten an der
Arbeiter-Wohlfahrt (Bürgerhaus), wo kurzfristig neue stattfindende Termine
als erstes eingestellt werden.
Wir würden uns sehr freuen,
wenn Ihr Euer
Augenmerk darauf lenken
würdet. Gleichzeitig hoffen
wir auf etwas mehr Glück für
unsere Info-Fahrt mit
Karpfen-Wild- Essen am
23.02.21, damit eine
Interessante Vorstellung
unseres SoVD Laboe – Barsbek stattfinden kann.
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