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Januar / Februar / März 2021
Hallo zusammen,
leider ist das Klubleben aufgrund der gestiegenen Corona-Fallzahlen wieder komplett zum
Erliegen gekommen. Wir sind bei der letzten Bezirksleitungssitzung, die als Videokonferenz
stattfinden musste, zu dem Ergebnis gekommen, dass es wenig Sinn macht, zum jetzigen
Zeitpunkt bereits feste Termine für die nächsten drei Monate anzubieten. Um trotzdem ein
Wiedersehen zu ermöglichen, wollen wir erstmals am gewohnten Stammtischtermin eine
digitale Version anbieten. Wir freuen uns auf eine neue Erfahrung.
Die jetzigen Einschränkungen gelten zunächst bis zum 10. Januar, wobei von einer Verlänge
rung sehr wahrscheinlich auszugehen ist. Wir müssen jetzt einfach weiter schauen, wie sich
die Lage entwickelt. Sobald zuverlässig Veranstaltungen wieder möglich sind, werden wir
wieder durchstarten und euch per E-Mail bzw. über unsere Bezirkswebseite informieren.
Bleibt alle gesund! Hoffentlich sehen wir uns bald wieder.
Viele Grüße
Jeanette

Klubtreff: Jeden 2. Freitag im Monat ab 20:00 Uhr
in wechselnden Lokalen (zurzeit leider nicht möglich)

Weihnachtsessen 2020
Das ausgefallene Weihnachtsessen im Dezember 2020 wird – sobald eine zuverlässige
Terminplanung wieder möglich ist – auf eine andere Art im Frühjahr / Sommer 2021 nachgeholt.
An diesem Termin, der rechtzeitig bekannt gegeben wird, werden unsere Jubilare geehrt.
Natürlich wird der gewohnte Zuschuss aus der Klubkasse nicht fehlen. Lasst euch überraschen!

Digitaler Stammtisch
Wir würden euch gerne in dieser schwierigen Zeit einen digitalen
Stammtisch anbieten. Dieser findet jeweils – wie auch der gewohnte
Termin – am 2. Freitag eines Monats (08.01., 12.02., 12.03.)
allerdings bereits um 19:30 Uhr statt. Teilnehmen kann jeder mit
einem Laptop, die technischen Voraussetzungen sind gering. Als
Betriebssystem genügt bereits Windows 7; es funktioniert eigentlich
mit allen gängigen Webbrowsern. Das Einloggen ist grundsätzlich auch
mit einem Tablet oder mit einem Smartphone möglich. In die meisten
Geräte ist ein Mikrofon (notwendig) und eine Kamera (wünschenswert)
bereits eingebaut.
Bitte meldet euch kurz bis zum jeweiligen Mittwoch vor den
o. g. Terminen bei Holger an. Ihr bekommt dann einen Tag vorher
die entsprechenden Zugangsdaten mit einer kurzen Anleitung per
E-Mail zugeschickt. Ihr werdet sehen, es ist ganz einfach. Wir würden
uns sehr freuen, euch am Stammtisch in „anderer Form“ wiederzutreffen.

Bezirksjahresversammlung
Die Bezirksjahresversammlung wird dieses Mal nicht wie gewohnt im ersten Quartal stattfinden,
sondern erst im zweiten oder dritten. Da in diesem Jahr Neuwahlen anstehen, möchten wir eine
sichere Teilnahme ermöglichen und verhindern, dass die Versammlung mehrfach verschoben
werden muss. Mit jeder Verschiebung ist eine satzungsgemäße Neueinberufung mit einer Frist
von einem Monat notwendig. Laut unserer Satzung soll die Bezirksjahresversammlung möglichst
im ersten Quartal eines Jahres stattfinden, eine Verschiebung auf einen späteren Zeitpunkt ist
dadurch allerdings möglich. Ihr erhaltet rechtzeitig die Einladung mit der Tagesordnung.
Vielleicht gelingt dies bereits mit dem nächsten Rundschreiben.

NRW-Mehrbezirkstreffen 2021 / 4. Osnabrücker Scheunenparty
Unser Bezirk feiert am 2021 das 35-jährige Bestehen. Dies möchten wir mit euch und Gästen
aus anderen Bezirken in Form eines NRW-Mehrbezirkstreffens vom 08.10. – 10.10.2021
gebührend feiern. Da 2021 turnusgemäß auch die 4. Osnabrücker Scheunenparty stattfindet, ist
es sinnvoll, beides miteinander zu verbinden. Wir haben an bekannter Stelle diesmal nicht
unsere gewohnte Scheune reserviert, sondern geplant, in festlichem aber trotzdem rustikalem
Ambiente in „Lecons Loft“ zu feiern.
Natürlich müssen wir die aktuelle Entwicklung abwarten, ob im Herbst
eine sichere Veranstaltung möglich sein wird. Deshalb werden wir euch
frühestens im Frühjahr 2021 nähere Details bekannt geben können.
Bildnachweis aller Fotos: www.pixabay.com

KLUB LANGER MENSCHEN (KLM) DEUTSCHLAND e. V. – Bezirk Hannover
Der Bezirk Hannover wird seit 01.08.2019 vom Bezirk Osnabrück verwaltet.
Bezirksanschrift (Verwaltung, Interessenten):
Holger Schnieder
Bad Essener Straße 35
49143 Bissendorf
Tel.: 0175 9726609
Webseite: www.klm-hannover.de
E-Mail: leitung@klm-hannover.de

Bankverbindung:
Sparkasse Hameln-Weserbergland
IBAN: DE34 2545 0110 1803 0034 31, BIC: NOLADE21SWB

Rundbrief Januar bis März 2021
Hallo liebe Lange Leinelatten,
leider sieht die Situation in Hannover nicht besser aus als in Osnabrück. Zurzeit können wir auch hier keine
Veranstaltungen anbieten. Sobald wir wieder Planungssicherheit haben, geht es auch hier wieder los. Damit
trotzdem Kontakte möglich sind und Stammtisch-Themen unter euch ausgetauscht werden können, möchten wir
auch in Hannover in dieser schwierigen Zeit einen virtuellen Stammtisch anbieten. Nähere Informationen dazu
findet ihr weiter unten.
Im Jahr 2021 ist gemäß unserer Satzung natürlich wieder eine Bezirksjahresversammlung vorgesehen. Für den
Bezirk Hannover ist dies ein wichtiger Termin. Da Neuwahlen anstehen, möchten wir nicht, dass Mitglieder aus
Sorge vor einer möglichen Infektion nicht teilnehmen oder dass wir in Gefahr laufen, die Versammlung immer
wieder verschieben zu müssen. Deshalb findet ihr nicht – wie gewohnt – die Einladung bereits für Anfang Februar
in diesem Rundschreiben, sondern wir werden die Versammlung frühestens im Mai / Juni 2021 durchführen.
Zum Jahresende hat es im Bezirk Hannover leider einige Austritte gegeben. Offenbar haben sich Informationen
verbreitet, dass der Bezirk in jedem Fall aufgelöst wird. Wenn das von vornherein klar gewesen wäre, dann hätten
wir als Bezirksleitung Osnabrück sicherlich nicht die Verwaltung übernommen. Das Ziel besteht eindeutig darin,
dem Bezirk über die schwierige Zeit zu helfen, diesen zu erhalten und möglichst wieder die Eigenständigkeit zu
ermöglichen. Dies ist in der Vergangenheit bei verschiedenen KLM-Bezirken bereits gelungen. Auch dort ergaben
sich Neuanfänge nach Veränderungen in bisheriger Strukturen.
Die Eigenständigkeit des Bezirks kann bereits mit einer Bezirksleitung bestehend aus drei Mitgliedern
(Bezirksleiter, Kassierer und Schriftführer) wieder hergestellt werden. Alternativ ist die Wahl eines Gremiums
(ebenfalls bestehend aus 3 Personen) möglich. Diese Form hat den Vorteil, dass lediglich der Kassierer feste
Aufgaben hat. Natürlich ist unsere Bezirksleitung bereit, ein neues Team tatkräftig bei der Verwaltung und ggf. bei
der Kassenführung zu unterstützen. Bitte denkt einmal darüber nach, ob es euch Spaß machen würde, in einem
neuen Team neue Ideen für Veranstaltungen einzubringen und diese zu organisieren.
Abschließend möchte ich mich stellvertretend für unsere Bezirksleitung bei Doris Sickau bedanken, die uns
durch die Organisation der meisten Veranstaltungen vor Ort unterstützt hat.
Bleibt alle gesund und hoffentlich bis bald.!

Jeanette

Nun noch einige Informationen für euch:
Die Weihnachtsfeier, die mit Ehrungen von langjährigen Mitgliedern am 28.11.2020 in Laatzen stattfinden sollte,
musste leider aufgrund der aktuellen Ereignisse abgesagt werden. Es waren 21 Mitglieder und 4 Gäste
angemeldet.
Unsere Bezirksleitung hat beschlossen, dass das gemeinsame Essen (natürlich ohne Weihnachtsdeko ) zu
gleichen Konditionen im nächsten Jahr nachgeholt wird, sobald wieder eine vernünftige Planung möglich ist. Dort
findet dann auch die Ehrung der Jubilare statt. Außer allen hannoverschen Mitgliedern sind auch diejenigen
herzlich eingeladen, die zum Zeitpunkt der Absage für die Weihnachtsfeier angemeldet waren und sich zum
31.12.2020 entschlossen haben, ihre Mitgliedschaft zu beenden. Gäste sind selbstverständlich wie bei allen
Veranstaltungen willkommen.
Wir hoffen, dass wir einen neuen Termin bereits in unserem nächsten Rundschreiben bekanntgeben können.

Virtuelle Termine
22.01.2021, 26.02.2021, 26.03.2021

Virtueller Klubabend

19:30 Uhr

Die nächsten Klubabende finden in virtueller Form statt. Teilnehmen kann jeder mit einem Laptop, die
technischen Voraussetzungen sind gering. Als Betriebssystem genügt bereits Windows 7, es funktioniert eigentlich
mit allen gängigen Webbrowsern. Das Einloggen ist grundsätzlich auch mit einem Tablet oder mit einem
Smartphone möglich. In die meisten Geräte ist ein Mikrofon (notwendig) und eine Kamera (wünschenswert)
bereits eingebaut.
Bitte meldet euch kurz bis zum jeweiligen Mittwoch vor den o. g. Terminen unter leitung@klm-hannover.de an.
Ihr bekommt dann einen Tag vorher die entsprechenden Zugangsdaten mit einer kurzen Anleitung per E-Mail
zugeschickt. Ihr werdet sehen, es ist ganz einfach. Wir freuen uns auf rege Diskussionen!
Sollte wider Erwarten vor April ein Stammtisch in Präsenz möglich sein, kann dieser kurzfristig auch in einen
solchen umgewandelt werden. Wir rechnen allerdings nicht wirklich damit.

Pfingstwochenende in Wingst – Bezirk Hamburg
Vom 21.05.2021 – 24.05.2021 ist das diesjährige Pfingstwochenende
in Wingst zwischen Stade und Cuxhaven geplant. Im Vordergrund steht
die Freude, in der Gruppe etwas zu unternehmen (z. B. Rad fahren,
Spazieren gehen, Wattwandern, Gesellschaftsspiele spielen usw.).
Nähere Informationen sind unter www.klm-hamburg.de erhältlich.
Anmeldeschluss ist der 07.05.2021, sofern vorher nicht alle Plätze
belegt sind.

Für alle Geburtstagskinder
im Januar, Februar und März
Viel Glück und viel Segen auf all deinen Wegen,
Gesundheit und Frohsinn sei auch mit dabei!
Die herzlichsten Glückwünsche!

Hauptversammlung (HV) 2020 –
KLM DEUTSCHLAND e. V.
Die HV 2020 konnte aufgrund der
Corona-Pandemie im letzten Jahr
nicht in Präsenz stattfinden. Sie
wird am 20.02./21.02.2021 in
Form einer Videokonferenz
nachgeholt. Informationen dazu
gibt es bei der Bezirksleitung.

