Da s Knöllche n
Die Mitgliederinformation des Kneipp - Vereins Mölln
Ausgabe Dezember 2013

Liebe Mitglieder,
das Jahr 2013 neigt sich dem Ende. Mit diesem Knöllchen möchten wir uns für
dieses Jahr verabschieden. Der Dezember mit Weihnachten und Sylvester
gehört der Familie und den nahen Verwandten und Freunden. Im Januar
2014 sind wir wieder für Sie da.
Das Jahr 2013 war auch für den Kneipp – Verein Mölln ein ereignisreiches Jahr.
Es wurde ein neuer Vorstand gewählt, der dann auch noch vieles neu und
anders macht. Wir hoffen dennoch eine Bereicherung und frischen Wind in
den Kneipp – Verein gebracht zu haben. Viele Mitglieder haben uns dies
positiv bestätigt.
Im Jahre 2014 wollen wir mit diesem Elan weitermachen. Hierzu brauchen wir
aber auch weiterhin Ihre Rückmeldung. Was wünschen Sie sich von Ihrem
Kneipp – Verein? Scheuen Sie sich nicht uns anzurufen, zu schreiben oder zu
mailen.
Denken Sie bitte auch an unsere Weihnachtsfeier, zu der wir Sie und auch
unsere Kursleiterinnen und Kursleiter einladen. Bitte melden Sie sich an und
kommen Sie. Dann können wir auch über vieles reden, was immer besser ist
als schreiben und mailen. Der neue Vorstand möchte alle Kneipp Mitglieder
kennen lernen.
Bitte denken Sie bei allen Veranstaltungen daran, sich anzumelden. Dies ist
einfach aus organisatorischen Gründen erforderlich, wenn z.B. eine
Veranstaltung, aus welchen Gründen auch immer, abgesagt werden muss.
Wir wünschen allen Kneipp Mitglieder, Ihren Verwandten und Freunden ein
ruhiges, besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in ein gutes Jahr
2014.

Mit freundlichen Grüßen
Karl Woidelko, Ida Mußmann, Anke Schütt

Verantwortlich für den Inhalt: Der Vorstand

Be richte von de n Ve ra ns ta ltunge n/Kurs e n
Wir würde n ge rne Be richte von de n Kurs e n ode r Ve ra ns ta ltunge n ve röffe ntliche n.
We r e twa s zu s chre ibe n ha t, e infa ch a n uns ge be n. Hie r de r e rs te Be richt:
Ka ffe e kla ts ch und Klöne n = "Klönkla ts ch"
Uns Frauen wird ja allgemein das Talent zum Klönen nachgesagt, aber wir
hatten bei unserem ersten "Klönklatsch" am Montag 04.11.2013 auch
männliche Unterstützung (und nicht nur zum Klönen!).
Schnell war der Tisch gedeckt, Kerzen und Kekse verteilt. Um den Genuß
abzurunden, hatte unsere liebe Anke Berliner, natürlich selbstgebacken,
beigesteuert.
Worüber redet man 3 Std. lang? ...über Gott und die Welt! Ich glaube, wir
haben so ziemlich jeden Lebensbereich "abgearbeitet"! Von der großen zur
kleinen, der kommunalen Politik: was wird aus dem Kurmittelhaus, wie ist
der Zustand der Kneipp-Anlage im Kurpark bis zu den fehlenden Bänken
entlang des Schmalsees.
Ach ja, es "weihnachtet" ja bald! In fast jeder Familie gibt es scheinbar
feste Rituale, wie Weihnachten ablaufen soll. Aber es gibt auch
unterschiedliche Ansichten über den Stellenwert dieses Festes: - reiner
Kommerz - oder -da s Fest für die Familie.
Wir alle, die beim 1. Klönklatsch dabei waren, freuen uns sehr auf den
nächsten am 4. 12. und auf viele weitere Teilnehmer.
Mitmachen lohnt sich!
Eure
Ida

