Gemeinnütziger Verein Hamberge e.V.
Kiefernweg 9, 23619 Hamberge
www.gvh-hamberge.de
Hamberge, im Februar 2014
Liebe Mitglieder und Freunde des Gemeinnützigen Vereins Hamberge!
Auch in diesem Jahr möchte ich Sie über unsere geplanten Vorhaben, Aktionen und
Veranstaltungen informieren. Dazu wünsche ich Ihnen, etwas verspätet, noch alles Gute im
Neuen Jahr, Gesundheit, Glück und Zufriedenheit.
Das hinter uns liegende Jahr 2013 war geprägt von zahlreichen Veranstaltungen des
Gemeinnützigen Vereins und vieler anderer Institutionen in Hamberge. Gemeinsam mit
unserem Bürgermeister Pauli Beeck und dem Dorffestausschuss, bei dem alle Vereine und
Institutionen vertreten sind, haben wir zum Jubiläum „850 Jahre Hamberge“ ein mehrtägiges
Dorffest organisiert, das Dank der vielen ehrenamtlichen Helfer und nicht zuletzt wegen Ihrer
zahlreichen Teilnahme an den Festivitäten ein erfolgreiches und gelungenes Fest war. Im
Namen der Dorfgemeinschaft möchte ich mich herzlich für Ihr Engagement bedanken.
Das neue Jahr bringt für uns einige organisatorische Änderungen mit sich, da – Sie wissen
es längst - Karin und Dieter Jelonnek ihren verdienten Ruhestand angetreten haben.
Bedingt durch die notwendige Neuausrichtung unserer Aktivitäten in der Mehrzweckhalle hat
der Vorstand des Gemeinnützigen Vereins schweren Herzens beschlossen, in diesem Jahr
auf den traditionellen Osterbasar zu verzichten. Auch der „Tanz in den Mai“, der dazu auch
noch in die Osterferien fallen würde, fällt diesen Überlegungen zum Opfer. Wir sind aber fest
entschlossen, beide Veranstaltungen mit einem geänderten Konzept in 2015 wieder
anzubieten.
Mehr über unsere Planungen, Vorhaben und Aktivitäten können Sie am Donnerstag, dem
27. Februar auf unserer Mitgliederversammlung erfahren, zu der ich Sie ab 19 Uhr im
Landhaus Hamberge herzlich willkommen heißen werde. Neben den notwendigen
Regularien, zu denen alle Mitglieder ihre persönliche Einladung erhalten, bieten wir wieder
einen kleinen Imbiss aus der Landhausküche an. Anschließend wird unser Vereinsmitglied
Wolfgang Burst in einem Film von einer außergewöhnlichen Abenteuerreise nach
Ägypten berichten. Eine speziell für diesen Abend produzierte Kurzfassung (Premiere) führt
uns in die unbekannte Welt der Wüsten und Oasen. Sein 300km-Marsch durch die Sahara
verspricht spannendes Filmmaterial.
Selbstverständlich sind Sie auch als (Noch-) Nichtmitglied herzlich willkommen. Informieren
Sie sich über unsere ehrenamtliche Arbeit und unser Anliegen für unser liebens- und
lebenswertes Dorf Hamberge. Es lohnt sich bestimmt.
Sie erinnern sich sicher noch an die langen Winterabende im letzten Advent, die Sie bei
Freunden und Nachbarn beim Lebenden Adventskalender verkürzen konnten. Vielen Dank
für alle, die ihre Einfahrt, Carport oder Garage hierfür zur Verfügung stellten. Und vielen
Dank an Sie alle, die Sie durch Ihr Kommen zum Gelingen dieser Adventsaktion zum bereits
10. Mal beigetragen haben. Diese Tradition wollen wir fortführen: Ab sofort können Sie sich
wieder bei mir (Tel. 0451-8966690) oder per Email (info@gvh-hamberge.de) anmelden. Über
die noch freien Termine informieren Sie sich bitte auf unserer Homepage (www.gvhhamberge.de), die Übersicht über den „Lebenden Adventskalender 2014“ wird in Kürze
freigeschaltet.
Über unsere weiteren Veranstaltungen informiert sie der „Veranstaltungskalender
Hamberge 2014“, den die Gemeinde Hamberge im Januar verteilen ließ. Hier finden Sie
dann auch alle Angebote aller Hamberger Vereine und Institutionen. Tragen Sie mit Ihrer
Teilnahme dazu bei, unser Dorf liebens- und lebenswert zu erhalten und das Miteinander
unserer Dorfgemeinschaft zu erhalten und auszubauen.

Zuletzt noch eine Info an alle Mitglieder: Sofern Sie uns zum Einzug Ihrer Mitgliedsbeiträge
eine Abbuchungserlaubnis erteilt haben, haben wir Ihre Einzugsermächtigung auf das neue
SEPA-Lastschriftverfahren umgestellt. Hierüber wurden Sie auf Ihrem Kontoauszug
informiert. Weitere Fragen hierzu beantwortet Ihnen gerne unser Schatzmeister Holger
Beeck. Bitte denken Sie auch daran, uns Änderungen Ihrer Bankdaten, Ihrer Anschrift oder
Ihrer Email-Adresse mitzuteilen. Sie erleichtern uns damit unsere Arbeit und Sie bleiben für
aktuelle Informationen erreichbar.

Bis demnächst und
wir sehen uns in Hamberge und zur Mitgliederversammlung.
Ihr

Dr. Herbert Merkel, Vorsitzender des GVH Hamberge

