Gemeinsame Heimgesellschaft
Glücksburg – Meierwik e.V.
– Der Vorstand –

24960 Glücksburg, 06. März 2018

Liebe Mitglieder,
Durch die Mitgliederversammlung 2018 ist es zu einer Veränderung an der Vereinsspitze gekommen.
Der bisherige 1. Vorsitzende hat sich wegen seiner Versetzung nicht zur Wiederwahl gestellt. Ich nutze
dieses Anschreiben somit zur Information und auch für eine kurze Vorstellung zu meiner Person.

Zu allererst möchte ich mich bei meinem Vorgänger, dem Oberleutnant zur See Christian Wittig, für seine
Verdienste als ehemaliger 1. Vorsitzender der Gemeinsamen Heimgesellschaft Glücksburg – Meierwik e.V.
bedanken. Es waren zwei ereignisreiche und erfolgreiche Jahre, in denen er dem Verein vorstand. Ich
bedanke mich ebenfalls bei allen anderen Vorstandsmitgliedern für ihr bisheriges Engagement.

Zu meiner Person möchte ich nur ganz wenige Worte verlieren, da sich in der Zukunft sicherlich reichlich
Möglichkeiten bieten, bei denen wir uns in persönlichen Gesprächen näher kennenlernen können
Ich bin am 15. September 1977 in Magdeburg geboren worden und im Juli 1996 als Hauptgefreiter in die
Marine eingetreten. 2004 wechselte ich als Hauptbootsmann in die Laufbahn der Offiziere des
militärfachlichen Dienstes und wurde zum Oktober 2007 in die Glücksburg-Meierwik Kaserne versetzt.
Der Eine oder Andere könnte mich also durchaus schon mal gesehen haben. Ich habe in meiner
Verwendung an der Marineunteroffizierschule bereits in der dortigen Messe aktiv mitgewirkt und war über
einige Jahre in der Geschäftsführung tätig. Der Wirtschaftsbetrieb als solches ist mir also nicht völlig
fremd, die Vereinsarbeit als Vorsitzender ist allerdings eine ganz neue Herausforderung. Privat bin ich
seit 2004 verheiratet und habe vier Söhne im Alter zwischen 12 und 4 Jahren. Ich wohne direkt in
Flensburg und kann somit auch außerhalb des Dienstes mal schnell vor Ort sein.

Mit dem Quartalsplan II/2018 legt der Vorstand für die Heimberechtigten & die Mitglieder die Termine
für das II. Quartal fest. Natürlich werden unsere monatlichen „Rees an Backbord“ (die
Seemannssonntage) fortgeführt, bei denen uns unsere Smuts mit ihren selbst gebackenen Kuchen
verwöhnen. Es sind drei Mitgliederfrühstücke geplant, wobei zwei davon einem Motto unterliegen. Das
dritte Frühstück wird aufgrund der Osterfeiertage ohne Motto durchgeführt. Des Weiteren wird eines der
Frühstücke ein offenes Frühstück sein, an dem auch Nichtmitglieder herzlich willkommen sind. Aufgrund
der hervorragenden Resonanz im letzten Jahr, werden wir ab April das monatliche Mittagsgrillen wieder
einläuten.

Der Bar-Raum bekommt im März einen neuen Anstrich und erstrahlt pünktlich zur Osterzeit in frischem
Glanze. Ebenfalls beginnend im März werden wir eine Mini-Tombola für alle Gäste unseres
Heimbetriebes einführen, bei der monatlich ein Tagesgericht inklusive einem Getränk ausgespielt wird.
Die Teilnahmebedingungen erfahren Sie in der GHG oder auf unserer Fachinformationsportalseite im
IntranetBw (unter dem Link: www.mukdo.mar/ghgglbg). Für unsere Vereinsmitglieder, die einen runden Geburtstag
haben, wird beginnend ab dem II. Quartal ein Gutschein für ein „großes Frühstück“ mit Begleitperson
eingeführt.

Die erschreckend geringe Teilnahmebereitschaft bei der Mitgliederversammlung am 22. Februar zeigt
uns, dass das Selbstverständnis der Gemeinschaft im Verein nicht (mehr) gegeben ist und unser Verein
eine Erneuerung braucht. Sie können Sich gewiss sein, dass wir uns mit all unseren Möglichkeiten in die
Aufgaben des Vereinsvorstandes einbringen und den Ursachen auf den Grund gehen werden. Gerne
nehmen wir als Vorstand sowohl Verbesserungsvorschläge, als auch Ideen für Veranstaltungen entgegen
und versuchen diese im Sinne des Vereins umzusetzen.

So wie wir es gewohnt sind, leben wir in der Lage und reagieren auf die Schnelllebigkeit der heutigen
Zeit. Sei es die Personalknappheit unserer Pantrys/ Köche, der ersatzlose Weggang unseres Heimleiters
oder auch der geplante Zuwachs an betreuungspflichtigem Personal in der Glücksburg-Meierwik Kaserne
ab dem IV. Quartal dieses Jahres. Diesen und allen noch nicht identifizierten Herausforderungen stellen
wir uns.

Oberstabsbootsmann Reischl danken wir außerordentlich für seine erbrachten Dienste als Heimleiter der
GHG und bedauern sein Weggang. Dennoch wünschen wir ihm alles Gute und einen ruhigen
wohlverdienten Ruhestand.

Wir wünschen Ihnen Allen und Ihren Angehörigen vorab ein fröhliches Osterfest.
An den Brückentagen (30. April und 11. Mai 2018) bleibt die GHG geschlossen.

Für den Vorstand
im Original gezeichnet

Gorden Schollbach
Oberleutnant zur See
1. Vorsitzender

