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   Das beste Alter ist jetzt…. 
      Ina Hagemann 
 

Hallo, liebe Clubmitglieder,  
 
…..und wieder ist ein aufregendes Jahr zu Ende gegangen….was haben wir alles erlebt,  
wo sind wir überall „hin gerollt“ …..Zuerst ein „Danke“ dafür, dass Ihr uns so treu gefolgt 
seid. Sicherlich auch sichtbar, es waren manchmal weniger WoMo’s, aber wie wir auch 
festgestellt haben, es war nicht ungemütlich…nur die anteiligen Kosten waren etwas 
höher  Aber das liegt hauptsächlich an den enorm gestiegenen Buskosten…Berlin 
war ja wohl eine Reise wert, was haben wir alles gesehen und wo waren wir 
überall…Und wie schön sind die  Bilder von unserem „Hoffotografen“  Joachim 
geworden…und welche Mühe er sich stets mit dem Ausdrucken gibt…vielmals danke.  
Und dann im Herbst die Völklinger Hütte und der Baumwipfelpfad…wer hätte das 
gedacht…so schön….so schön 
 
Und nun ?  Unser 27. Clubtreffen steht vor der Tür, 25.04. – 30.4. oder 2.05.2019 auf 
dem Campingplatz Timmendorf, auf der Insel Poel . Der Wunsch, der in Berlin im April 
geäußert wurde, ließ uns aufhorchen, also --- ab nach Timmendorf / Insel Poel. Wir 

freuen uns jetzt schon auf die köstlichen Fischbrötchen….Wir haben, wie immer einen 
Spezialpreis ausgehandelt, der für eine „frühere  Anreise“ ebenso gilt wie für eine evtl. 
Verlängerung. Auch werden wir wieder in einem Feld stehen, alles wie gehabt. 
An zwei Tagen, Samstag und Montag, haben wir Programm, ansonsten ist Spaß 
angesagt…Evtl. auch ein „Maifeuer“, welches wir  nicht verpassen sollten, so wie 
damals das schöne Osterfeuer, wegen der zahlreichen „Pfläumchen“ 
 
Leider mussten wir auch wieder ein Clubmitglied verabschieden…Ingo Schartau, seit 
dem 10.10.2006  Gründungsmitglied, ist nach langer Krankheit im Dezember 
verstorben. Wie gut,  daß seine Tochter Silke in Berlin war, so konnte sie ihm 
berichten… 
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Ansonsten lichtet sich das Krankenlager, Gott sei Dank, und wir wünschen allen 
weiterhin schnelle Genesung und dann auf zu neuen Ufern!  Sicherlich, so manches 
Zipperlein werden wir nicht mehr los, aber „einer hilft dem Anderen“ gerne ! 
 
 

Das 28. Clubtreffen findet vom 19.09. – 23.09.19 im Raum Hannover statt, 
wahrscheinlich am Irenensee….was wohl aus Joachim  und Jutta Wiese mit Mücke 
geworden ist ?? 
 
Aber wir haben auch mehrere Neuzugänge, z.B. Achim (wieder ein Achim!) und Claudia 
aus Scheeßel mit Hund…sie werden schon auf Poel erwartet.  
 
So, das wäre es für diesen Monat…scheut Euch nicht zum Handy zu greifen, wenn Ihr 
Fragen habt – es ist fast immer an 
 
Der jährliche Clubbeitrag ist bei 20,00 € (bitte bis zum 28.02.erledigen, damit wir 
kalkulieren können) geblieben, damit kommen wir ganz gut zurecht – und zur 
Erinnerung = wir haben in kleiner Runde beschlossen, die „Tour-Gebühr“ auf 30 € zu 
erhöhen…das Geld bekommt Ihr ja bei der Abrechnung wieder zurück…aber es hilft – 
vielleicht -  kurzfristige Absagen (nachdem der Bus schon lange bestellt ist !!) 
abzufedern oder erst gar nicht zu zulassen. War im letzten Jahr mehrfach geschehen, 
deshalb…! 
Außerdem…eine Anfrage nach der Clubmitgliedschaft ohne ein Dethleffs Fahrzeug – 
nein, das geht nicht, egal wie lange man im Club ist oder war. Wir haben es damals „so 
niedergeschrieben“ und wollen es auch nicht abändern – auch eine 
Mehrheitsentscheidung! 
Aber eine andere Marke ist eben kein Dethleffs… 
 
Nun, alles Gute bis zum Wiedersehen… 
 
   …und wann sehen wir uns wieder…? 
            
 
Herzliche Grüße 
 
 
 
 
Angelika Christoph                   und   Dr. Uli Christoph 
 


