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Rechenschaftsbericht
für das Wanderjahr 2018

1. Vorsitzender Roland Günzer

Liebe Wanderfreunde, liebe Mitglieder,

Das vergangene Jahr war wieder ein gutes und arbeitsreiches Jahr, besonders 
in Bezug auf die Mitgliederentwicklung. Ich begrüße die Neu-Mitglieder recht 
herzlich im Verein. Auf Wunsch der Mitglieder kann ich die Namen verlesen.  
! LISTE !
Der Vorstand hat sich im vergangenen Jahr 3 mal zu einer Vorstandssitzung 
getroffen. Außerdem gab es noch Arbeitstreffen mit dem Jubiläums-Team und 
dem Wanderteam. 
Die Treffen fanden jeweils im Hause Günzer statt.

Ich möchte mit einem allgemeinen Jahres-Überblick beginnen:
Bereits Ende 2016 teilte uns die Volksbank mit, daß sie unser 
Wanderprogramm nicht mehr fördert. So haben wir uns im 1. Quartal 2017 
neue Sponsoren gesucht, die unser Wanderprogramm fördern könnten. Es 
gelang uns, die Firmen „Jack Wolfskin“, „Apotheke in der Peterstraße“, 
„Büromaterial Plagmann“ und „Sport Mielke“ zu gewinnen. „Sport Mielke“ ist 
nun in „Sport Redler“ übergegangen. Allerdings sind nur „Jack Wolfskin“ und 
„Büromaterial Plagmann“ zuverlässige Sponsoren. Bei den beiden anderen 
müssen wir jedes Jahr aufs Neue Überzeugungsarbeit leisten (Weitere 
Ausführungen durch die Kasse)
Bereits Ende 2017 fanden erste Vorbereitungen für das Jubiläum 2019 statt. 
Hierzu wird DGü später noch weitere Informationen geben.
Im Januar stand wieder das traditionelle Grünkohl-Essen im Programm. 43 
Mitglieder waren dabei.
Weiterhin stand die Vorbereitung auf die Wanderwoche des Wandervereins 
Mainz an, die uns im Oktober 2018 besuchen wollten. 
Auch wurde der Wanderverein wieder zum tradtionellen Neujahrsempfang der 
Stadt Eutin eingeladen. Der Verein wurde durch den Vorstand vertreten.  
Im 2. Quartal erwischte uns auch die Europäische Datenschutz 
Grundverordnung. Die Verordnung sorgt für einen einheitlichen Standard in 
der EU und bringt die Regelungen zum Datenschutz auf den neuesten Stand. 
Wir sind also verpflichtet, uns danach zu richten. Jedes Mitglied wurde darüber
informiert und kann sein Einverständnis jederzeit schriftlich widerrufen. Wir 
sind hauptsächlich bei der Veröffentlichung von Fotos betroffen. Wer nicht 
fotografiert werden möchte, muß aus dem Bild gehen! Die 
Datenschutzerklärung findet ihr auch auf unserer Homepage.
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Im 4. Quartal besuchte uns der Wanderverein Mainz. An vier Tagen führten wir
zwei Gruppen mit insgesamt 55 Personen durch die Holsteinische Schweiz und 
nach Fehmarn. Hier geht mein besonderer Dank an Siegfried Siebenhaar und 
Rainer Zimny, die meine Frau und mich bei Wanderführungen unterstützten.  
Ich war zu dieser Zeit mit einem kaputten Knie außer Gefecht. Dafür floß 
gutes Geld in unsere Kasse. (Weitere Ausführungen durch die Kasse) 
Das Festessen zum Jahresabschluß fand diesmal in der „Guten Stube“ in Süsel 
statt. Bei dieser Gelegenheit möchte ich mich bei allen Beteiligten nochmals 
entschuldigen. Die Qualität ließ leider zu wünschen übrig! 
Damit endete das Wanderjahr zum 09.12.2018. 
   
Durch den eifrigen Einsatz unserer Wanderführer waren auch im vergangenen 
Jahr wieder viele erfolgreiche Wanderungen möglich:
So z.B. die Wanderung auf Uferwegen durch Lübeck. Mit der Bahn ging es 
nach Lübeck und von dort entlang der Trave und der Wakenitz. 
Im Februar hatten wir dann einen Vortrag im MPI Plön mit anschl. kurzer 
Wanderung um den Schöhsee.
Im Mai fand eine besonders herausrragende Leuchtturm-Veranstaltung statt: 
Zuerst besuchte der WOH die Ausstellung des Ehepaares Lange in der alten 
Reithalle von Schloß Bredeneek. Vielen ist sicher noch Fräulein Luv und Lee in 
Erinnerung. Danach ging es noch entlang der Schwentine. Ebenfalls im Mai 
fand am Vatertag eine „Männerwanderung“ statt. Allerdings waren 
überwiegend Frauen dabei. 
Am Tag des Wanderns führte Siegfried Siebenhaar auf dem Europ. 
Fernwanderweg E 1, von Plön nach Malente. Zurück ging es dann mit dem 
Schiff. Bei strahlendem Sonnenschein konnten wir alle Teilnehmer begeistern 
und damit auch neue Mitglieder gewinnen! 
Bereits am nächsten Sonntag gab es Unterrricht wie „anno dazumal“. Der 
Besuch des Schönwalder Schulmuseums mit anschl. Kaffeetrinken auf dem 
„Schulhof“ wurde durch wunderbares Wetter ebenfalls zu einem vollen Erfolg. 
Mein Dank geht hier an Gisela Hamann, die den „Schulbesuch“ möglich 
gemacht hat. 
Im Juli besuchte der Wanderverein den Garten von Frau Behrens in Malente. 
Taglilien sind ihre große Leidenschaft. Viele verschiedene Sorten blühen im 
Sommer dort und zum „Tag des offenen Gartens“ durften wir auch Einblick 
nehmen. Ende Juli hatten wir dann noch eine neue Wanderung im Programm. 
Erstmals geführt von Christina Hermann ging es zur Thingeiche nach Sarau 
und in das Glasauer Travetal. 
Im August schloß sich dann das nächste Erlebnis an: Eine Stadtführung in 
Heiligenhafen. Mit Fischer Stüben gab es einen informativen Marsch durch die 
Altstadt. (Spende von Hannelore und Lutz Timm)
Auch im September gab es nocheinmal verschiedene neue Wanderungen: Eine
Fördetour. Geführt von Rainer Zimny, ging es von Laboe nach Mönkeberg und 
zurück mit dem Fördeschiff. Danach folgte „Let`s go – Jeder Schritt hält fit“. 
Eine Gesundheitswanderung um den Eutiner See, geführt von Frauke Ilg-
Möllers. Diese Wanderung haben wir dann im November nochmals wiederholt. 
Am gleichen Tag wurde noch eine sportliche 20-km-Wanderung zum 
Großen Eutiner See, Keller- und Ukleisee angeboten. Geführt von Werner 
Möllers. Auf der letzten Tour im September sollte den Wanderern die 
Philosophie der Hildegard von Bingen erläutert werden. Leider mußte die 
Führerin, Frau Kiefer, absagen. So haben sich die Wanderer selbst geholfen 
und anhand der Schautafeln informiert. 
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Im Oktober gab es wieder eine neue Wanderung: Geführt von Monika Kähler 
und Rainer Zimny ging es durch das Vogelparadies Barkauer See. Ende 
Oktober führte Gardy Reese sehr erfolgreich ihre erste Wanderung durch die 
Hohwachter Bucht.
Leider mußte im November die Wanderung „Durch Kiels grüne Oasen“ 
ausfallen. Ersatzweise wanderten wir durch die Große Wildkoppel. 
Im November hat der Wanderverein noch einmal eine 20-Km-Wanderung 
angeboten. Es ging „Rund um den Kellersee“ auch wieder geführt von Werner 
Möllers. 
Den Abschluß des Wanderjahres bildete im Dezember eine Fahrt nach 
Lüneburg. Im weihnachtlichen Festgewand wurde der Besuch der 
Weihnachtsmärkte angeboten. Leider war dieser Besuch sehr verregnet und 
die Teilnahme nur mäßig. Zum Jahresabschluß bot der Wanderverein nochmals
ein gemeinsames Mittagsessen mit einer Morgenwanderung an. 
Damit endete das Wanderjahr 2018. 
Bei dieser Gelegenheit möchte ich noch einmal auf die „Hubertushöhe“ zu 
sprechen kommen. Leider können wir dort am Wochenende keine 
Veranstaltung mehr durchführen. Wir müssen uns also neue Plätze suchen. 
Wer also Räumlichkeiten kennt, die für uns geeignet wären (40-50 P. + evtl. 
Bewirtung), kann uns Bescheid geben.  

Am Ende meines Jahres-Überblickes möchte ich einmal darauf hinweisen, daß 
der Verein gemeinnützig anerkannt ist und in unserer Satzung, im § 2 (2.1, 
2.2) ausdrücklich auf die Förderung des Sports und das regelmäßige 
sportliche Wandern hingewiesen wird. Wir hoffen, daß wir mit unserem 
zurückliegenden Jahres-Programm die Forderungen des Finanzamtes erfüllen 
konnten und auch zukünftig erfüllen werden. Unsere Gemeinnützigkeit ist ein 
hohes Gut. Der Verein ist seit seines Bestehens gemeinnützig veranlagt und 
das soll auch so bleiben.   

Unsere Wanderwartin Frauke und ich werden unter Punkt 11 noch weitere 
Informationen über das zurückliegende Wanderjahr geben.
 
Nun möchte ich nochmal zum Thema neue Wanderführer kommen: 
Ich freue mich, daß wir im letzten Jahr 4 neue Wanderführerinnen gewinnen 
konnten: Gardy Reese und Christina Herrmann. Beide haben ihre „Taufe“ 
bereits bestanden. Laura Sommer und Christiane Deeg haben uns, als Team, 
im Juni durch den Seerosenpark von Bad Schwartau geführt. Ich erinnere nur 
an „Lüttjemann und Püttjerinchen“, die beiden Mooswichtkinder, die auf 
Wanderschaft einige Abenteuer erlebten.  
Der Verein bietet ein komfortables Wanderangebot an. Von leichten 
Wanderungen bis zu sportlichen Touren für geübte Wanderer haben wir alles
im Programm. Das soll auch möglichst so bleiben. Das geht aber nur, wenn wir
genügend Wanderführer haben. Einige  „Alt-Mitglieder“ mussten diese Aufgabe
aus gesundheitlichen Gründen abgeben. Ich möchte daher die JHV nutzen, 
nochmals an alle Neu-Mitglieder zu appellieren, sich als Wanderführer zu 
Verfügung zu stellen. Der WF sollte zweimal im Jahr eine Wanderung führen 
und Spaß an der Sache haben. Mehr „Talent“ ist nicht erforderlich. Die 
Unterstützung durch den Vorstand und/oder andere WF ist selbstverständlich. 
Wir werden die Situation dieses Jahr weiter beobachten und hoffen, daß keine 
negativen Veränderungen eintreten. Wir ihr sicher bemerkt habt, mussten wir 
bereits unser Wanderprogramm ausdünnen. Wir bieten nicht mehr an jedem 
Sonntag 2 Wanderungen an! Hier geht mein Dank auch an Herrmann 
Osterhoff, der sich ab dem kommenden Winterwanderprogramm als WF zur 
Verfügung stellt.   
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Auf unserer Internetseite findet ihr aktuelle Berichte über unsere 
Wanderungen, eine Foto-Galerie mit Bildern der Wandergruppen sowie die 
Protokolle und Rechenschaftsberichte der jeweiligen JHV und vieles mehr. 
Dabei möchte ich das Thema „Fotografieren“ nochmals ansprechen: Unsere 
Gruppenfotos werden immer mal wieder veröffentlicht (Homepage, Zeitung 
etc.). Wer beim Fotografieren also nicht mit aufs Fotos möchte, sollte 
rechtzeitig aus dem Bild gehen. Wer sich in der Gruppe fotografieren läßt, muß
mit einer Veröffentlichung rechnen. 

An dieser Stelle geht mein besonderer Dank an meine Frau, die neben ihrer 
Arbeit als Kassiererin und 2. Vorsitzende, noch die Pflege der Homepage 
übernommen hat und den Kontakt zur örtlichen Presse hält.  

Unsere monatliche Pressenotiz zeigt Wirkung:
Entgegen dem allgemeinen Trend konnte unser Verein auch im
vergangenen Jahr wieder Mitglieder dazugewinnen. Wir haben zwar auch
einige Mitglieder verloren, aber dennoch konnten die Neu-Mitglieder
diesen Verlust ausgleichen. 
In einem Fall mußte die „Streichung von der Mitgliederliste“ erfolgen. Wie in 
§§ 6+7 der Beitragsordnung geregelt, hat der Vorstand in seiner VS v. 
26.03.2018 einstimmig beschlossen, ein Mitglied von der Mitgliederliste zu 
streichen. Die Streichung erfolgte aufgrund der 2-fachen Mahnung zur Zahlung
des Mitgliedsbeitrages. Trotz Einschreiben/Rückschein erfolgte keine Zahlung. 
Das Mitglied wurde über die Streichung informiert.

Trotzdem hat der Verein inzwischen 122 Mitglieder. Das zeigt, der Verein ist in 
Bewegung. 

Zum Abschluss möchten ich mich nochmals bei meinen fleißigen Helfern
bedanken.
Vielen Dank fürs Zuhören!
+++
Eutin, im März 2019

  


