Jahreshauptversammlung der Landesgruppe Niedersachsen, Hamburg Bremen
Zur Jahreshauptversammlung des NLC Niedersachsen am 09.03.2014 trafen wir uns bei
herrlichem Frühlingswetter wieder in Anne's Bauerngarten Café in Rüssen bei Twistringen.
Bei fast zwanzig Grad starteten wir zunächst um 11.30 Uhr zum Spaziergang durch die
schöne Umgebung. Immerhin vierzehn Mitglieder mit sieben Landseern und vier
Neufundländern nahmen daran teil. Nach der sehr erholsamen Wanderung mit lockeren
Gesprächen, kamen wir mit großen Hunger zum Café zurück. Dort erwartete uns ein
reichhaltiges Mittagessen mit Schnitzeln, verschiedenen Gemüse, Bratkartoffeln und
Pommes, das allen sehr gut schmeckte.

Leider kamen trotz des wunderschönen Wetters zur anschließenden Jahreshauptversammlung
nur vierundzwanzig der fünfundsiebzig Mitglieder unserer Landesgruppe.
In Ihrer Ansprache rief uns unsere Vorsitzende Wiebke Burmeister noch einmal die
Veranstaltungen im vergangenen Jahr ins Gedächtnis. Allen voran die Ausstellung in Stuhr,
bei der ein neuer Rekord an Sachpreisen für die Verlosung aufgestellt wurde. Diese kamen
durch die große Spendenbereitschaft von Firmen und Mitgliedern zustande, bei denen wir uns
sehr herzlich dafür bedanken. Die übrigen Treffen, wie das bei Sigrid Begemann oder Familie
Geese werden uns in sehr schöner Erinnerung bleiben. All dies wäre ohne die Bereitschaft der
Mitglieder, sich für den Verein zu engagieren, gar nicht möglich.
Zu diesen Mitgliedern gehörte insbesondere unserer Kassenwart Günther Haemmerling, der
nach kurzer Krankheit völlig unerwartet im Januar verstorben war.
Am Ende Ihres Berichtes teilte uns Wiebke Ihren Rücktritt als Vorsitzende mit. Sie möchte
dieses Amt mit großem Einsatz ausführen und dies ist Ihr durch berufliche Veränderungen
zeitlich einfach nicht mehr möglich.

Nachdem die Berichte verlesen waren und der Vorstand einstimmig entlastet wurde,
übernahm Volker Preul die Protokollführung. Während der Wahlen übernahm Volker auch
mit zwei Beisitzern die Funktion des Wahlleiters. Der genaue Verlauf der Versammlung ist
dem Protokoll zu entnehmen.

Zum neuen Vorsitzenden unserer Landesgruppe wählten wir Werner Geese. Nach seiner
Wahl rief er uns zunächst zu einer Schweigeminute in Gedenken an Günther Haemmerling
auf, der wir in tiefer Stille folgten. Alle die ihn persönlich kannten, werden ihn sicher sehr
vermissen und ihn in Ihrem Herzen behalten. Dadurch stand auch die Wahl eines neuen
Kassenwartes an und dazu wurde Daniela Wulff gewählt. Ebenso wie Werner als
Vorsitzender stellt sie sich gerne den neuen Herausforderungen. Wir beglückwünschen beide
zur Wahl und wünschen Ihnen ein gutes Händchen. Bei Wiebke bedanken wir uns für Ihre
tolle Arbeit als Vorsitzende unserer Landesgruppe.
Ein großes Lob gibt es für die Küche und dem Servicepersonal von Anne's Bauerngarten
Café, die gerne und schnell bei einer Änderung der Sitzordnung halfen. Das Essen und der
Service waren ausgezeichnet und eine sportliche Herausforderung für das Personal. So
wurden die Arme so manches Mal beim Servieren der Speisen und Getränke immer länger,
wenn gleich mehrere Hunde im Weg lagen (Landseer und Neufundländer sind dafür ja
bekannt).
Gegen 15.30 Uhr endete die Versammlung und wir hoffen, dass zu unseren diesjährigen
geplanten Treffen viele Mitglieder kommen und das Wetter immer mitspielt.
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