Bericht zum Begegnungstag 2011 am 10-04-2011

Am 10-04-2011 fand wieder der alljaehrliche Begegnungstag auf Maria-Rosenberg statt. Der
Tag begann, bei strahlendem Sonnenschein, mit dem obligatorischen Stehkaffee im Foyer
des Bildungshauses, wo man sich bereits begruesste und die ersten Gespraeche fuehren
konnte.
Um 1100 Uhr erfolgte die offizielle Begruessung im oesterlich geschmueckten Saal durch
unseren Vorsitzenden Rolf Langlotz. Im Anschluss gestaltete unser geistlicher Beirat, Franz
Ripplinger, einen Wort-Gottesdienst mit viel Gesang und einem Spendenaufruf, fuer den er
einen Brief des Bischofs Dr. Wiesemann verlas.
Nach einer kurzen Pause begann die Mitgliederversammlung. Gegen 1130 Uhr berichtete
unser Schatzmeister, Dieter Seitz, ueber den Stand der Finanzen und deren Entwicklung. Der
Bericht umfasste die Zeit des letzten Quartals 2010 seit den Neuwahlen. Nach der Vorstellung
der Zahlen und der erfolgten Ueberpruefung durch die Kassenpruefer Guenther Leffers und
Christoph Fischer,
beantragte Guenther Leffers, als Sprecher der Kassenpruefer, die
Entlastung des Vorstandes, der auch statt gegeben wurde. Bis zur Mittagspause stand Rolf
Langlotz noch fuer Fragen zur Verfuegung und stellte diverse Neuerungen / Veraenderungen
seitens der Geschaeftsstelle Hamm vor. Dabei gab er, zur Ueberraschung der Anwesenden,
bekannt, dass am Ende der Veranstaltung eine Digitalkamera verlost wird. Die nummerierten
Essensbons dienten als Lose.
Nach dem Mittagessen blieb noch genuegend Zeit um sich mit Weggefaehrtinnen und
Weggefaehrten, die man teilweise lange nicht sah, wieder auszutauschen, ehe dann gegen
1400 Uhr die Ehrung fuer langjaehrige Mitglieder begann. So konnten dann fuer 25jaehrige
Mitgliedschaft Helmut Hellmann und Britta Wagner als anwesende Jubilare geehrt werden. Zu
einer besonderen Ehrung konnten wir unseren langjaehrigen Dioezesan-Vorsitzenden, Alois
Schneider mit seiner Frau Hildegard, begruessen, fuer den unser Geschaeftsfuehrer, Thomas
Deckarm, eine Original-Zeitung seines Geburtstages besorgt hatte. Die so geehrten zeigten
sich sichtlich erfreut.
Leider war die Praesenz der weiteren zu ehrenden Mitglieder sehr gering und so konnte
danach die mit Spannung erwartete Verlosung der Kamera erfolgen. Der glueckliche
Gewinner war Helmut Hellmann, der sich offensichtlich darueber freuen konnte.
Nach diesem letzten Programmteil konnte man sich, bis zum naechsten Jahr, bei Kaffee und
Kuchen voneinander verabschieden und zuvor war noch die Dekoration des Saales, gelbe
Primel mit gelben Papiermanschetten, bunte Eier, sowie bunte Papierhuehner mit Eier
gefuellt, zum mitnehmen freigegeben. Diese gesamte Dekoration erfreute sich allgemeiner
Beliebtheit, sodass der Saal in Windeseile aufgeraeumt war.
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