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Bezirksleiterin     Klublokal 
Doris Teegen      Restaurant „Haus des Sports“ 
Theodor-Storm-Str. 55 b    Winterbeker Weg 49 
23795 Bad Segeberg    24114 Kiel 
Tel.: 04551/92112      Tel.: 0431/642107 
E-Mail: leitung@klm-kiel.de     
Bankverb.: IBAN DE76 2001 0020 0239 6422 00; BIC: PBNKDEFF 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Rundschreiben für März 2023 bis August 2023 
 
          
 
Liebe Mitglieder und Freunde des KLM Kiel,     
 
ist es denn die Möglichkeit…wir haben schon wie-
der den Monat März im nicht mehr ganz neuen 
Jahr zu fassen, und der Frühling naht! Damit 
steigt natürlich auch die Lust auf diverse Aktivitä-
ten, privat, aber ganz bestimmt auch innerhalb 
unseres KLM Kiel! In unserem wunderschönen 
Schleswig-Holstein gibt es viele Möglichkeiten, 
und wir freuen uns schon jetzt auf sehr viele Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer an unseren vielfälti-
gen Veranstaltungen. 
 
 
Unsere Klubabende 
 
Für unsere Klubabende haben wir uns nun das Restaurant „Haus des Sports“ ausge-
sucht! In 2023 an folgenden Terminen: 
 
Immer freitags um 18:00 Uhr! 19.05.23, 15.09.23, 17.11.23 (Schlemmeressen im 
„Ratskeller“), 16.12.23 (Jahresabschlussessen im Restaurant „Königstein“)   
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Unsere Terminrückschau… 
 
Besuch des Weihnachtsmarktes in Stocksee 

 
Nach langer Zeit stand mal wieder ein Besuch des Weihnachtsmarktes auf 
dem Stockseehof an. Wir trafen uns am 30.11.2022 aus verschiedenen Rich-
tungen kommend – wir, das waren Christian und Susanne, Birte, Doris und 
Silke. – Einiges hatte sich doch verändert: Ein für mich neuer Eingang ordnete 
den Besucherstrom und das Angebot an Waren konnte sich sehen lassen (wir 
kauften auch fleißig – Porzellanhäuser für die Fensterbank, hübsch geschliffe-
ne Gläschen für Teelichter, eine Mütze und ich zog noch mit einer Tüte Salmi-
Lollis nach Hause). In aller Ruhe konnte jeder von uns über den Markt bum-

meln, wegen der Kälte waren auch alle passend angezogen. Essbares fanden wir auch genügend vor, 
nach dem Kaffee gab es dann noch etwas Herzhaftes in unsere Mägen. – Der Besuch des Weih-
nachtsmarktes lohnte sich – waren schöne Stunden.  

       Doris Teegen 
 
KLM - Jahresabschlussessen am 10.12.2022 
Hurra, wir durften heute wieder ein Jahresabschlussessen in Präsenz abhalten! Neun KLM‘ler hatten 
sich gutgelaunt im Restaurant „Haus des Sports“ in Kiel zum traditionellen Grünkohlessen eingefun-
den. Wir hatten zwar nicht unseren „separaten“ Raum zur Verfügung, aber saßen gemütlich etwas 
abgeteilt im Gastraum. Super, dieses Mal waren auch Helga und Dieter dabei! Dieter hatte wieder 
einige lustige Gedichte und Anekdoten im Gepäck. Birte wurde für ihre 50-jährige Klubmitgliedschaft 
(!) geehrt. Und es wurde ein supertoller Abend! Annelottes Geige kam zwar nicht zum Einsatz, weil 
wir halt nicht „separat“ saßen…schade. Die vier Stunden vergingen dennoch wie im Fluge und wir 
waren uns alle einig, noch diverse Weihnachtsessen in Folge mit dem KLM Kiel gestalten zu wollen. 

 
Treffen im Restaurant „Seeterrassen“ in Laboe am 12.02.2023 
Der Wettergott meinte es wirklich gut mit den acht KLM´lern und einer fast KLM´lerin, die 
sich heute im tollen Seebad Laboe im Restaurant „Seeterrassen“ zu einem geselligen Bei-
sammensein trafen. Die Stimmung war super, das Restaurant allerdings rappelvoll, was aber 
nicht störte. Wir ließen uns das leckere Essen schmecken und hatten viel Spaß beim Erzäh-
len. Und aus einem Fast-Mitglied wurde an diesem Nachmittag ein neues Mitglied – herzlich 
willkommen Ute, du kennst uns ja schon durch einige Veranstaltungen ein bisschen. – Die 
Zeit verging wie im Fluge und wir machten sogar schon Pläne für das aktuelle KLM-Jahr 2023. 
Na dann – auf in eine neue Saison.  
 
Bezirksjahresversammlung 2023 
Am Freitag, dem 17.03.23, fand unsere Bezirksjahresversammlung mit Wahlen statt. Zu der 
Versammlung kamen acht Mitglieder und zwei Mitglieder ließen sich durch Vollmacht ver-
treten. Nach erfolgreicher Wahl setzt sich die Bezirksleitung des KLM Bezirkes Kiel wie folgt 
zusammen: 
 Bezirksleiterin Doris Teegen, 1. stellv. Vorsitzender Hermann Glashoff, 
 Kassenverwalterin Birte Krohn; Schriftführerin Annelotte Unsöld; 
 Beiräte Helga Schlüter und Gerd Schlüter, 
 Kassenrevisoren Roswita Schlesselmann und Ernst Schlesselmann 
  

Susanne Hess unterstützt die Schriftführerin und bleibt Webmasterin 
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Im Verlauf der Versammlung erhielten wir neue Anregungen für unsere Unternehmungen, 
die wir teilweise auch schon in das neue Programm aufgenommen haben.  
An dieser Stelle nochmals ein herzliches Dankeschön an alle, die in der neuen Bezirksleitung 
mitwirken und natürlich auch an alle Mitglieder, die dem Verein verbunden bleiben.  
 
Wir hoffen sehr, dass euch das neue Programm gefällt und wir euch bei den Veranstaltungen 
wiedersehen.  
 
Einen kleinen Wehmutstropfen gibt es dann doch – die ZOOM-Treffen, die wir so alle zwei 
Monate veranstalteten, führen wir in dieser Form nicht weiter. Die Teilnahme war zuletzt 
gering.  – Allerdings wird es einen KLM-ZOOM in der Adventszeit geben.  
 
An dieser Stelle begrüßen wir unser neues Mitglied Ute. Sie nahm bereits an einigen Veran-
staltungen teil und lernte so bereits einige von uns kennen.  
 
Unsere Termine 
 
Die „Forstbaumschule“ in Kiel besuchen wir immer wieder gern, so auch am Mittwoch, dem 
26.04.23, um 10:00 Uhr. Wir wollen gemütlich und lecker frühstücken! Die Kosten hierfür 
betragen 12,50 €. - Anmeldung erbeten bei Birte bis zum Freitag, dem 21.04.23  
 
Tolles Kaffeetrinken am Nord-Ostsee-Kanal, das kann man in der Gaststätte „Margareten-
tal“, Alte Chaussee 40, 24107 Kiel, Tel.: 0431/12873705. Wir treffen uns am Donnerstag, 
dem 13.07.23, um 14:00 Uhr! Anmeldung bei Birte bis Sonntag, 09.07.23  
 
Wir wollen uns einen schönen Tag im Tierpark Gettorf machen! Wir treffen uns am Mitt-
woch, dem 09.08.23, um 10:00 Uhr, am Kassenhäuschen des Tierparks. Gutes Wetter ist 
vorbestellt, und die Tiere freuen sich schon auf uns! 
 
Wir freuen uns schon auf „Dahliengarten & Hofcafes“ …diese Tour veranstaltet die Fa. Pe-
ters-Reisen aus Wasbek/Neumünster. Hierzu meldet sich bitte jeder selbst bei „Peters-
Reisen“, 04321/9660 an; die Anmeldung läuft unter „Gruppe Teegen“. Es handelt sich um 
eine Tagesfahrt am Mittwoch, dem 20.09.23. Die Kosten für die Tagesfahrt betragen 66,90 
EUR und diese zahlt jeder Teilnehmende selbst an das Unternehmen.  
 
https://www.peters-reisen.com/dahliengarten-hofcafes/    
 
Auszug aus dem Programm des Busunternehmens:  
Bevor Sie die bunte Blumenpracht des Dahliengartens erleben, genießen Sie ein ausgiebiges 
Frühstück, welches Ihnen in einem schönen Landhaus am Tisch serviert wird. Danach tau-
chen Sie ein in ein flammendes Blumenparadies – über 15.000 Dahlien in 444 verschiedenen 
Sorten erstrahlen in allen Farbnuancen – monatelang! Bummeln Sie durch die gepflegte 
Anlage und lassen Sie sich von diesem gewaltigen Farbenspiel berauschen. Am Nachmittag 
heißt man Sie dann herzlichst willkommen in einem gemütlichen Hofcafé, von wo aus Sie 
einen wunderbaren Blick auf die Elbmarsch genießen können. 
 
 

https://www.peters-reisen.com/dahliengarten-hofcafes/
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Unsere Geburtstagskinder 
 

 
Unseren Geburtstagskindern gratulieren wir  
sehr herzlich und wünschen ihnen viel  
Gesundheit, Glück und Zufriedenheit 
und alles Liebe!  
 
 
 

 
Überregionale Termine 
 
WICHTIG!! 
14.-21.05.2023            Europatreffen in Berlin 

Infos unter: www.klub-langer-menschen.de   
 
KLM Bezirk Hamburg - KLM-Wochenende in der Jugendherberge Wingst, 26.05.2023, 16:00 
Uhr. Die Jugendherberge Wingst liegt zwischen Stade und Cuxhaven. Anmelden bei Bernd 
Rojahn, Tel. 040/18008345 oder Mail an Webmaster@klm-hamburg.de 
 
KLM Bezirk Köln - 80/90 – Party auf KD-Eventtreff, Beginn: 28.07.2023, 18:30 Uhr, Ende: 
23:30 Uhr. Bitte anmelden über die Webseite Köln Düsseldorfer Deutsche Rheinschifffahrt; 
wer Karten hat, melde sich bitte bei Dirk. 
 
 
 

Zu guter Letzt……  
 
wünschen wir allen KLM´lern einen tollen Frühling, einen 
noch schöneren Sommer mit viel Abwechslung, Aktivität 
privat und im KLM, aber auch Muße für die Seele! Macht 
euch halt ein tolles Jahr 2023 und vor allem…bleibt gesund! 
 

Eure 
 

Annelotte Unsöld & Susanne Hess  
 
 

 
 
Allgemeiner Hinweis:  
Die im Rundschreiben verwendeten Fotos sind sämtlich private Bilder. 
 
Die Teilnahme an den angebotenen Veranstaltungen erfolgt auf eigene Gefahr 
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