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Rundschreiben
Oktober 2020
Liebe Mitglieder, Freunde und Interessenten
des KLM Berlin!

Wir wollen
informieren.

Euch

heute

über

ein

wichtiges

Thema

Bei der kommenden Hauptversammlung am 7. November
wird der Vorstand des KLUB LANGER MENSCHEN (KLM)
Deutschland e. V. neu gewählt. In diesem Zusammenhang
hat
der
KLM-Vorsitzende
Holger
Schnieder
die
Bezirksleitungen über folgenden wichtigen Sachverhalt
informiert:
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» Wie bei jeder HV wird auch im Jahr 2020 der Vorstand neu
gewählt. Bekanntermaßen stellen sich die bisherigen
Vorstandsmitglieder Silke Lütkehölter [1. stellv. Vorsitzende
und Webmasterin], Annegret Prengel [Kassiererin] und
Sandra Rösner [Schriftführerin] nicht erneut für ein Amt zur
Wahl.
Karola Berning [2. stellv. Vorsitzende], Fritz Kolkmann
[Beirat] und ich wären bereit, erneut einen Posten im
Vorstand / Beirat zu besetzen.
Es steht zu befürchten, dass wir wegen der Anzahl der neu
zu
besetzenden
Ämter
vor
einer
schwierigen
Herausforderung stehen, zumal unsere bisherigen Aufrufe
nach Kandidaten leider nur sehr vereinzelt Erfolg gezeigt
haben. [...] Im Falle eines Scheiterns der Neuwahlen am
07.11.2020 [würde] der Fortbestand unseres fast 70-jährigen
Vereins, der für uns alle längst zu einem liebgewonnenen
Bestandteil unserer Freizeit geworden ist, sehr schnell in
Gefahr geraten. [...]
Ich appelliere dringend an euch alle, es nicht so weit
kommen zu lassen. Daher bitte ich jeden Einzelnen von
euch [...] zu überlegen, wer zu einer Mitarbeit im Vorstand
bereit ist. Es geht dabei nicht ausschließlich um die
unmittelbaren Vorstandsämter, sondern auch um die
Bereitschaft, im Beirat oder als Kassenrevisor mitzuwirken.
Falls jemand im Vorfeld nicht sicher ist, in welcher Funktion
er zukünftig den Vorstand unterstützen könnte, besteht im
Vorfeld natürlich die Möglichkeit, dies ausführlich zu
besprechen. «
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Nun, wenn jemand Interesse hat, etwas Zeit und Muße
aufbringen möchte und Freude an Vorstandsarbeit hat, dann
bitte bei uns melden oder mit Holger Schnieder in
Verbindung setzen (Tel. 0175 / 972 66 09).
Jetzt zur Veranstaltungsplanung unseres Klubs.
Wir haben uns entschlossen - und das ist uns nicht leicht
gefallen -, dieses Jahr kein Stiftungsfest zu begehen. Grund ist
die Corona-Situation, die sich in der kälteren Jahreszeit eher
nicht verbessern wird. Gemeinsam in einem geschlossenen
Raum über mehrere Stunden unser Stiftungsfest zu begehen
wäre schön, aber wir halten es für bedenklich und für uns
nicht zu verantworten.
Doch für die nächste Zeit haben wir noch ein paar Treffen
geplant, schaut einfach mal, ob etwas für Euch dabei ist.
Alles Gute für Euch, bleibt oder werdet gesund und vielleicht
bis bald.
Marina Goldammer
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Radtour vom Westhafen nach Alt-Hohenschönhausen
am Sonntag, den 04.10.2020
Am Sonntag, dem 4. Oktober soll die zweite Radtour dieses
außergewöhnlichen Jahres durch den Norden Berlins führen.
Treffpunkt ist um 11:00 Uhr auf dem Bahnsteig des SBahnhofs „Westhafen“ (Ringbahn S 41, S 42, S 46 und U 9).
Wer mit der Nord-/Süd-S-Bahn oder Regionalbahn anfahren
möchte kann am Bahnhof „Gesundbrunnen“ rund 15
Minuten nach dem Start der Radtour zu uns stoßen (bitte
vorab ankündigen!).
Die Strecke führt am Humboldthain und durch den
Prenzlauer Berg entlang Richtung Osten bis zum Endpunkt
unserer
Radtour
in
Alt-Hohenschönhausen.
Dort
angekommen kehren wir in den Biergarten „OrankeseeTerassen“ ein. Das letzte Teilstück unserer Strecke führt uns
danach wieder zurück zum Ringbahnhof „Greifswalder
Straße“ (S 41, S 42, S 8, S 85).
Bitte meldet Euch vorab an (gerne auch noch am
Sonntagmorgen) per eMail an leitung@klm-berlin.de oder
telefonisch (030 / 319 583 00).
Michael Stein
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Spaziergang entlang der Spree
am Sonntag, den 11.10.2020
Am Sonntag, den 11. Oktober 2020 wollen wir einen
Herbstspaziergang unternehmen. Hierzu treffen wir uns um
15.00 Uhr am S-Bahnhof Baumschulenweg (am Ausgang
Richtung Spree). Unser Weg führt uns durch den Treptower
Park entlang der Spree. Nach ca. 5 Kilometern erreichen wir
den S-Bahnhof Treptower Park.
Wenn ihr uns begleiten möchtet, gebt uns bitte vorher
Bescheid, telefonisch unter 030 / 711 2441 oder per eMail an
schrift@klm-berlin.de
Silke Gudzuhn

Stammtisch in der L‘Osteria
am Samstag, den 17.10.2020
Hallo Langer, Hallo Große !!!
Dein nächster Stammtisch mit mir und den anderen
weiblichen und männlichen „Giraffen“ 🙂 des Klub Langer
Menschen Berlin findet
am Samstag, den 17.10.2020 ab 15:00 Uhr
in der L’Osteria, Memhardstrasse 3, 10178 Berlin statt.
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"Es duftet nach Pizza in Berlin Mitte, gleich hinter dem
Fernsehturm. Unsere beste beste Pizza wird jeweils mit viel
Liebe belegt, im Steinofen gebacken, herrlich knusprig-dünn
serviert und reicht weit über den Tellerrand hinaus. ( Ideal
für uns Lange )
Das Allerbeste: Auf Wunsch kannst du sie mit
unterschiedlich belegten Hälften bestellen – perfekt zum
Teilen."
Wenn das nicht zum Schlämmen einlädt, dann weiß ich es
auch nicht.
Ich würde mich sehr freuen, wenn Du, der schon 30, 40 Jahre
oder noch länger im Verein bist, dich auch gern mal wieder
auf die gestopften (Socken) machst und dich mit uns triffst.
Natürlich sind auch alle anderen Mitglieder sehr gern
gesehen. Wir haben uns immer sehr viel zu erzählen. Klink
dich doch einfach ein und plaudere mit uns aus dem
Nähkästchen.
Auf Grund der C...Kriese,( kanns nicht mehr lesen oder
schreiben ), kann es auch noch zu Verschiebungen kommen,
die wir nicht in der Hand haben.
Bitte um Anmeldung unter 030/319583 00 oder per eMail an
leitung@klm-berlin.de
Ich freue mich auf dich und bleib gesund
Bis dahin
Viele Grüße
Andreas
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Terminübersicht:
So. 04.10. Radtour, Treffen 11:00 Uhr auf dem
Bahnsteig des S-Bahnhofs „Westhafen“
So. 11.10. Herbstspaziergang, Treffen 15.00 Uhr
am S-Bahnhof Baumschulenweg
Sa., 17.10. Stammtisch um 15.00 Uhr in der L‘Osteria

Bei allen KLM-Veranstaltungen sind Gäste und
Interessenten herzlich willkommen!

Wir wünschen allen Mitgliedern, die im Oktober
Geburtstag haben, alles erdenklich Gute
für das neue Lebensjahr
sowie einen schönen Tag!

Die Teilnahme an a l l e n K L M-V e r a n –
s t a l t u n g e n erfolgt auf eigenes Risiko.

K L M

B e r l i n

S e i t e

7

Bezirksleitung / Gremium:
Marina Goldammer und Michael Stein / Kassierer
Vinetastr. 14, 13189 Berlin
Tel. 030/319 583 00
Silke Gudzuhn/ Schriftführerin
Sondershauser Str. 74a, 12249 Berlin
Tel. 030/711 24 41
Internet:
www.klm-berlin.de

E-mail-Adresse:
leitung@klm-berlin.de

Bankverbindung:
IBAN: DE19 1001 0010 0008 8791 05
BIC: PBNKDEFF
Mitgliedsbeitrag Berlin:
monatlich 3,- €, Ehepartner 1,50 €;
bei Zahlung des gesamten Jahresbeitrages per Lastschrift
oder per Überweisung bis zum 28.02. des jeweiligen Jahres 33,- €
bzw. 49,50 € für Ehepaare

Redak
Redaktionsschluss
für unser Rundschreiben November 2020 ist
der 20. Oktober 2020. Einsendungen bitte an:
Silke Gudzuhn,
Sondershauser Str. 74a
12249 Berlin
E-Mail: schrift@klm-berlin.de
„U n t e r V o r b e h a l t“
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