Protokoll der Veranstaltung „Bildervortrag“ im Feuerwehrhaus am 12.10.2015
An der Veranstaltung nahmen 28 Seniorinnen und Senioren teil.
Die 1. Vorsitzende des Seniorenbeirates, I. Hamann, begrüßt die Gäste und Herrn H. Hensen, der
uns seinen Bildervortrag vorführen wird. Der Bürgermeister lässt sich entschuldigen, da er an
diesem Tag in der Partnerstadt Malchow an einer Feier anlässlich „25 Jahre Wiedervereinigung“
teilnimmt.
I. Hamann berichtet über die Tagesfahrt nach Ratzeburg, die allen Teilnehmern gefallen hat. Nur
das angebotene Essen war zum Teil nicht zufriedenstellend.
Probleme hatte es bei der Vorbereitung der Fahrt gegeben, weil einige gemeldete Teilnehmer
von der Fahrt zurücktraten und keine weiteren Interessenten zur Verfügung standen. Es war z.T.
nicht einfach, die fälligen Gebühren von zurückgetretenen Personen einzufordern.
Zukünftig werden die Modalitäten der Anmeldung zu derartigen Veranstaltungen dahingehend
geändert, dass der Beirat nur noch eine Meldeliste führen wird. Die Anmeldungen erfolgen dann
direkt bei dem ausführenden Busunternehmen.
Aufgrund der diversen Angebote in unserer Region stellt sich die Frage, ob wir 1-Tagesfahrten
evtl. in 2-jährigem Rhythmus durchführen sollten.
Die nächste Veranstaltung wird die gemeinsame Weihnachtsfeier mit dem Kulturausschuss der
Gemeinde am Freitag, dem 11.12.2015, sein.
Ilona und Christian Wree werden uns mit ihrem Musikprogramm in weihnachtliche Stimmung
versetzen.
Über Planungen für Vorhaben im Jahr 2016 wird in einer öffentlichen Sitzung im Januar
berichtet, auf der dann Fotos von den Fahrten zur BUGA nach Berlin und Potsdam sowie nach
Ratzeburg gezeigt werden. Hierzu können auch Wünsche, Anregungen und Anliegen geäußert
werden.
Bernd Schaubrenner hat seinen Rücktritt aus dem Seniorenbeirat erklärt, ein Nachrücker steht
nicht zur Verfügung.
Ausgelegt sind Notfallausweise, die für eine Schutzgebühr von EUR -,50 zu erwerben sind.
Danach stärken sich die Seniorinnen und Senioren an einer vom Seniorenbeirat vorbereiteten
Tafel mit Kaffee und Kuchen.
Es folgte nun die angekündigte DVD Bilderschau „Nördliches Schleswig-Holstein und Südliches
Dänemark“ von Herrn Hensen, die mit großem Applaus und einer Spende für soziale
Kinderprojekte bedacht wurde.
Eine ausführliche Beschreibung des Bildervortrags von I. Hamann ist in unserer Homepage
„Seniorenbeirat Langballig“ einzusehen.
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