Tätigkeitsbericht 2008
Wir können auf ein ereignisreiches Jahr zurückblicken, das ganz im Zeichen des Besuches aus
Lakewood stand. Zunächst einmal sind die Mitgliederversammlungen zu nennen. Wie immer
bemühen wir uns, verschiedene Wochentage zu wählen. So fanden die Versammlungen am
Mittwoch, 09.01.08, Donnerstag 10.04.08, Dienstag 08.07.08 und am Montag den 06.10.08 statt.
Vorausgegangen sind Vorstandssitzungen zur Vorbereitung der Mitgliederversammlungen. Dann
haben wir jeweils am 1. Mittwoch des Monats die „offenen Runden“. Im Februar übernahm Dagmar
Papenthin das Kommando , Thema „Uno“-Spiele. Elvira Behrens war zuständig für das Bowling
im Alpha-Zentrum im März. Bärbel Röse spielte im Mai mit uns Rommé. Im Juni fand die allseits
beliebte Radtour mit Irmi Brümmer, Therese Wunram-Falk und Dagmar Papenthin an der Spitze
statt. Die offenen Runden im August und September dienten zur Vorbereitung auf den Besuch aus
Lakewood. Im November gab Klaus Klindworth uns einen Reisebericht über seinen Besuch in der
Ukraine. Den Abschluss des Jahres feierten wir bei Trudi Knoff. Diese Weihnachtsfeier war
besonders stimmungsvoll und wie üblich war das Buffet grandios. Dank an dieser Stelle noch
einmal an Trudi Knoff mit einem Blumenstrauß. Ich hoffe, Du nimmst ihn auch heute noch
nachträglich an?
Die verschiedenen Arbeitsgruppen waren auch aktiv. Die AG „Öffentlichkeitsarbeit“ organisierte
den Flohmarkt, der im Rahmen des „Festes der Kulturen“ im 27.09. stattfand. Federführend waren
Dagmar Papenthin und Susanne Tiedemann, die um sich herum eine große Anzahl Mitglieder zum
Helfen versammeln konnten. Mit dabei war auch die „Big Band“ des VLG unter Leitung von Frank
Münter. Herzlichen Dank auch an alle Mitstreiter. Mit von der Partie waren auch unsere
amerikanischen Gäste, die den Trubel auch außerordentlich genossen haben. Die Arbeitsgruppe
„Homepage“ traf sich gelegentlich zum Arbeitsgespräch. Beate Wischnewski und Dagmar
Papenthin nahmen sofort die Anregungen auf und brachten die Homepage stets auf den neuesten
Stand.
Es sind auch wieder verschiedene Einladungen bei uns eingegangen. Wir nahmen mit
unterschiedlichen Personen teil. Am Neujahrsempfang für ehrenamtliche Vertreter/innen von
Vereinen und Verbänden nahm Therese Wunram-Falk teil. An der Feier im Rathaus anlässlich des
70. Geburtstages von Herrn Dr. Schneider nahm ich teil. Am 5. Mai hatte Beate Wischnewski Zeit,
an der Feierstunde,10 Jahre Partnerschaft Goldap/Stade“, teilzunehmen. Am 19.Mai folgte dann
eine festliche Ratssitzung anlässlich der „20 Jahre Städtepartnerschaft Givat Shmuel-Stade, an
der Therese Wunram-Falk teilnehmen konnte. Ebenso musste Therese mich beim Independence
Day auf Einladung des Generalkonsulates in Hamburg am 1.7 vertreten, da gerade meine Mutter
verstorben war.
Wir wurden kurzfristig vom Konsulat eingeladen an der Wahlparty im November teilzunehmen,
leider hatte keiner von uns so kurzfristig Zeit. Aber natürlich freuen wir uns, wenn wir Nachrichten
und Einladungen aus Hamburg bekommen.
Schließlich bekamen wir die Einladung nach Lakewood für das Jahr 2010. Eine Gruppe von 30
Personen wird dort herzlich erwartet. Wir wurden gebeten, im laufenden Jahr 2009 einen Termin
festzulegen.
Der Besuch einer Gruppe von Lakewood Sister Cities im September war ein voller Erfolg. Unser
Programm hatte viele Höhepunkte. Unsere Gäste waren äußerst glücklich. Und wir alle haben
unsere Freundschaften vertieft oder neu begonnen.
Es ist kaum zu glauben, dass wir so viele Aktivitäten hatten. Im Nachhinein kann ich nur sagen:
„Herzlichen Dank an alle, die zum Gelingen und Fortbestehen unseres Vereins beigetragen haben.
Zwar können wir uns in diesem Jahr etwas zurück lehnen und ausruhen, aber dennoch bitte ich
alle, regelmäßig an unseren Treffen teilzunehmen, denn ein Verein kann nur so attraktiv sein, wie
seine Mitglieder ihn gestalten!“
In diesem Sinne, nochmals herzlichen Dank. Ein besonderer Dank gilt meinem Vorstand, der
immer bereit ist, Aufgaben zu übernehmen und mich tatkräftig unterstützt.
Christiane Brammer

