Gemeinsame Heimgesellschaft
Glücksburg – Meierwik e.V.
- Der Vorstand 24960 Glücksburg, im Advent 2017
Liebe Mitglieder,
in der Adventszeit möchten wir auf 2017, (das 3. Jahr des Bestehens des Vereins), zurückblicken.
Was wurde erreicht, was liegt im dem kommenden Jahr 2018 vor uns?
Mit dem Quartalsplan I/2018 legt der Vorstand für unsere 400 Mitglieder und den
Heimberechtigten, die ersten Termine für das neue Vereinsjahr fest. Neben dem monatlichen
„Seemannssonntag“ hat der Vorstand im 1. Quartal wieder 3 Mitgliederfrühstücke geplant,
wobei 2 mit einem jeweiligen Motto geplant sind.
In das Jahr 2018 starten wir erneut mit einem Neujahrs-Grünkohlessen für Mitglieder, Partner
und Kindern. Die genauen Informationen sind im Quartalsplan ersichtlich. Wir bitten dort um
rechtzeitige Anmeldungen für die entsprechenden Veranstaltungen.
Auch soll die „Kultur“ nicht zu kurz kommen. Nach den bisherigen erfolgreich stattgefundenen
Whisky-Verkostungen mit entsprechender musikalischer Untermalung, wurde die Idee
aufgegriffen auch anderen „geistigen“ Getränken eine Chance einzuräumen. Der Vorstand hat
sich hierzu auf die Suche begeben und etwas Passendes für den März 2018 für Körper, Geist und
Seele zu finden.
Durch die geplante Versetzung des 1. Vorsitzenden ist die Mitgliederversammlung 2018, gem.
Satzung, in den Februar gelegt worden. Als Termin sollte man sich den 22.02.2018 vormerken.
Hierzu erfolgt eine rechtzeitige Einladung mit der Nennung der Tagesordnung. Vielleicht gibt es
ja ein paar Interessierte, die sich dieser Aufgabe stellen wollen. Für Gespräche und kleine
Einblicke in die Arbeit des Vorstandes stehen wir jederzeit gern bereit.
Grundsätzlich warten alle Heimgesellschaften der Marine, nach dem Auslaufen des
Ordonanzerlasses zum Jahresende 2017, auf eine Aussage aus dem Hause Marinekommando.
Wie geht es weiter, wird uns weiterhin Personal zur Verfügung gestellt?
Im Frühjahr wechselt unser Heimleiter in den wohlverdienten Ruhestand. Falls keine Nachfolge
erfolgt, könnte er sich eine Weiterführung seiner Aufgabe vorstellen.
Das Verspielen 2017 wurde wieder überragend von den Mitgliedern, unter der erstmaligen
Spielleitung von Oberbootsmann Brodde, angenommen. Deswegen ein besonderer Dank an
Oberbootsmann Brodde, der ein Verspielen zum ersten Mal durchgeführt hat und quasi ins kalte
Wasser geworfen wurde. Den Einkauf und die Vorbereitung der Preise übernahm erneut das
Ehepaar Henningsen. Hierfür wieder ein dickes Lob.
Wirtschaftlich steht der Verein sowohl als ideeller Verein sowie als Wirtschaftsbetrieb auf sehr
gesunden Beinen. Umsätze und Einnahmen sind gestiegen. Dadurch konnte der Verein auch
einige neue Anschaffungen wie einen Grill, neue Tische oder ein Lowboard für den Barraum
tätigen. Abschmelzungen des Vereinsvermögens gestalten sich weiter schwierig, da immer noch
nicht feststeht, wann das Aus der Liegenschaft sein wird.
Auch wurde bei den zuständigen Stellen ein Antrag eingereicht für die Ausstattung unserer
Heimräume mit neuen Stühlen und Tischen, da ein Großteil unserer bisherigen wohl nicht mehr
allzu lange mitmachen werden. Wir hoffen, dass wir im nächsten Jahr mit Neuausstattung
rechnen können.

Vorausschau:
Das Mittaggrillen soll in den Sommermonaten wieder fester Bestandteil im Angebot der Messe
werden. Ideen, was auf dem Grillen landen soll/kann, werden natürlich gerne angenommen.
Tages- bzw. Wochengerichte werden weiterhin ein fester Bestandteil des Mittagsangebots
bleiben.
Wir planen auch eine Ausstellung von Fotografien in der Messe zu veranstalten, um mehr, noch
mehr Kultur in unsere Räumlichkeiten zu bekommen. Ideen und Vorschlägen steht der Vorstand
offen. Vielleicht gibt es ja auch ein oder mehrere Mitglieder, die sich dieses Thema annehmen
möchten.
Ein erneutes GMK - Sommerfest, nach 2014, bleibt weiterhin eine mögliche Option, bei dem wir
gerne als Verein mitwirken wollen, aber uns weiterhin nicht als Ausrichter sehen.
Nachdem das letzte „Bayrische Frühstück“ mit fast 80 Teilnehmern einen sehr großen Anklang
gefunden hat, versuchen wir es auch im Jahr 2018 zur passenden Jahreszeit wieder auszurichten.
Der Vorstand bedankt sich für das auslaufende Jahr 2017 bei den Köchen & dem Team im
Schutzbau, unter Leitung von Stabsbootsmann Melzer, die 2017 einen hervorragenden Job für
alle „Kellerbewohner“ vollbracht haben. Ein großer Dank gilt auch dem Personal der GHG,
unter der Ägide von Oberstabsbootsmann Reischl. Ohne diese Menschen wäre der Betrieb der
Heimgesellschaft überhaupt nicht möglich. Die erfolgreich durch geführten Veranstaltungen und
das Feedback der Teilnehmer bekräftigen dieses.
Die GHG bleibt zwischen den Feiertagen geschlossen.

Wir wünschen Allen eine frohe und besinnliche Weihnachtszeit sowie einen guten Start ins
neue Jahr 2018.

Für den Vorstand
Im Original unterzeichnet
Christian Wittig
Oberleutnant zur See
1. Vorsitzender

