Mitgliederversammlung und Lauschergrillen bei Karin und Norbert
Am 09. Juni 2019 war es wieder soweit. Unsere erste Mitgliederversammlung stand auf
dem Programm.
Wie auch in den Vorjahren trafen wir uns bei Karin und Norbert Flassak in OberFlörsheim.
Um 11.30 Uhr waren die „Lauscher“ eingetroffen. Die „Kleine Lauscher“ waren froh, sich
wiederzusehen und schnell erzählten sich, was es seit dem letzten Treffen Neues gab.
Auch die „alten Lauscher“ waren alle froh, sich wiederzusehen.
Nach der ersten „Willkommensrunde“ wurde das Essen vorbereitet. Jeder hatte etwas
mitgebracht und so wurde das „Buffet“ aufgebaut.
Norbert besetzte den Grill und bereitete Steaks und Würstchen zu, die auch reisenden
Absatz fanden.

Pünktlich um 14.00 Uhr begann dann der offizielle Teil mit der Mitgliederversammlung.
Dirk Weber eröffnete die Versammlung und gab den Bericht des Vorstands für die
letzten 6 Monate ab.
Den Kassenbericht erstattete Antje Kolwes.
Anschließend ging es um die Termine 2019.
Es wurde beschlossen, dieses Jahr das ZDF in Mainz zu besuchen. Bastian und Sonja
wurden gebeten, die Organisation zu übernehmen.
Nach dem tollen Erfolg der letzten beiden Jahre bestand schnell der Wunsch, auch in
diesem Jahr ein Familienwochenende anzubieten. Antje hatte sich daraufhin bei
verschiedenen Jugendherbergen erkundigt und hat Plätze in der Jugendherberge
Koblenz (Festung Ehrenbreitstein) ergattern können.
Die Jugendherberge liegt in einer sehr reizvollen Gegend am „Deutschen Eck“ mit Blick
auf den Rhein und Koblenz. Normalerweise ist die Jugendherberge schon auf lange
Sicht (>18 Monate) ausgebucht, aber dieses Mal hatten wir Glück – offensichtlich hatte
eine andere Gruppe abgesagt.
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Bereits innerhalb des Vorstands wurde zugestimmt, das Wochenende dort
durchzuführen. Geplant wurde vom 18. Oktober bis 20. Oktober 2019.
Am CI-Tag sind wir mit unserem Lauscherstand in der Universitätsmedizin in Mainz
vertreten.
Nachdem noch weitere Punkte aus der Tagesordnung besprochen wurden, schloss Dirk
den „offiziellen Teil“ der Versammlung.
In geselliger Runde wurden Erfahrungen ausgetauscht und die neusten Erlebnisse
erzählt.
Die Kinder hatten auch viel Spaß und nutzten die Zeit für gemeinsame
Unternehmungen.
Wie auch in den Vorjahren war es wieder schön im Garten bei Norbert und Karin.
Danke, dass wir wieder bei Euch sein durften.

Dirk Weber
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