Gemeinsame Heimgesellschaft
Glücksburg – Meierwik e.V.
- Der Vorstand Glücksburg, 11. Juni 2017
Sehr geehrte Mitglieder,
das III. Quartal steht für die warme Jahreszeit. Was sollte dann in unserer GHG angeboten
werden? Musik und Tanz, ein Cocktail-Abend, eine blaue Stunde? Alles gute Ideen, die Zeit und
Arbeit für die notwendigen Vorbereitungen kosten. Bisher wurden hierüber im Vorstand keine
Beschlüsse gefasst, somit bleibt es bei den bewährten Veranstaltungen Rees an Backboard, dem
Mitgliederfrühstück, und wie im April begonnen, dem monatlichen Mittagsrillen. In erster Linie
bestreiten wir die Herausforderung im Tagesgeschäft, wir bleiben aber auch auf der Suche nach
Veranstaltungen, die über das Bekannte und Gewohnte hinausgehen.
Durch den Abriss der unteren Terrasse, inklusive dem bisher gemauerten Grill, und der kompletten
und einheitlichen Neupflasterung, wurde diese auch verbreitert. Die bisherigen Stolperfallen sind
verschwunden, die Buchstaben GHG wurden in Pflasterung aufgenommen. Dies ist eine
konsequente Weiterführung in unserem Bestreben, trotz der Stationierungsentscheidung unsere
Messe attraktiv zu halten.
Nach der Generalüberholung der Kegelbahn und der Installation von Handläufen an den Treppen
vom Parkplatz zum Haupteingang, sowie zur unteren Terrasse, die Personen mit Einschränkungen
einen sicheren Zugang zur Messe erleichtern sollen, haben wir weiter in die Zukunft unserer Messe
investiert. Nachdem unsere untere Terrasse ein schöneres Umfeld bekam, hat der Vorstand die
Neubeschaffung einer beweglichen Grillstation beschlossen. Diese kann erstmalig beim Grillen im
Juni ihre Vorteile unter Beweis stellen. Neben dem monatlichen Mittagsgrillen können wir somit
eine moderne Grillstation für jeden gewünschten Grillanlass anbieten.
Wir haben nicht vergessen, dass neben einem Sommerfest auch ein Spitzenessen ganz oben auf der
Wunschliste unserer Mitglieder steht. Zumindest das Spitzenessen planen wir nach den
Sommerferien anzubieten, wobei ein Flyer hierüber rechtzeitig informieren wird und anschließend
hoffentlich genügend Voranmeldungen eine Durchführung ermöglichen.
Im IV. Quartal planen wir die Tradition der Whisky-Verkostung fortzuführen, selbstverständlich
wird es auch in diesem Jahr wieder ein Verspielen geben, sowie im Dezember eine
Jahresabschluss-Veranstaltung, mit der Möglichkeit an einer Weihnachtsandacht teilzunehmen.
Der 1. Vorsitzende wird uns im Frühjahr 2018 verlassen. OLt z.S. Wittig hat seiner heimatnahen
Versetzung, mit Aussicht auf Beförderung, zugestimmt. Somit stehen wir vor der Herausforderung,
den Vorsitz unserer GHG 2018 neu besetzen zu müssen. Aus den Erfahrungen der Vergangenheit
haben wir gelernt, dass es nicht schaden kann, wenn wir uns zeitig um eine Neubesetzung
Gedanken machen.
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