
Unser Jahresabschluss am 19. Dezember 2008 

 
Zur gepflegten Vereinskultur gehören unbedingt Traditionen. Über die vielen Jahre haben 
sich in unserem Verein Veranstaltungen bewährt, die zu Traditionen geworden sind, dazu 
gehört auch eine Veranstaltung zum Ende eines jeden Jahres. An einem Freitag, der nahe am 
Weihnachtsfest liegt, treffen sich die Vereinsmitglieder mit ihren Partnern, fein gekleidet und 
gut gelaunt, nur zum Feiern. Als Ort steht uns seit nunmehr sechzehn Jahren der Saal der 
ehemaligen LPG in Altreetz zur Verfügung, den wir auch sonst für unsere Veranstaltungen 
nutzen dürfen. Wolfgang Ritter und Karl – Heinz Matthes sorgen immer umsichtig für die 
geschmackvolle Ausgestaltung des Raumes, natürlich auch mit einem Weihnachtsbaum. 
Manfred Müller installiert seine Technik und sorgt gefühlvoll und unauffällig für die 
stimmungsvolle akustische Begleitung des Abends.  
So kamen auch in diesem Jahre 34 Personen zusammen, um zu essen, zu trinken, zu reden 
und zuzuhören – wie wichtig ist das alles in dieser Zeit.  
Für Essen und Trinken sorgten auch in diesem Jahre hervorragend die beiden Damen des 
„Landfrauen – Cafe`s“ aus Groß Neuendorf, Brigitte Melcher und Heidi Adam. Wir mussten 
uns um nichts kümmern, nur die Tische waren vorzubereiten für das Büfett. Die „Reetzer 
Sänger“ waren noch mit ihrem lockeren und stimmungsvollen Programm, auch eine schöne 
Tradition, im Gange, als auch schon die Teller und Schüsseln aufgestellt wurden und es 
begann zu duften aus den Suppenkrügen, den beheizten Schalen mit frisch gebratenen  
Bouletten, Hühnerkeulen, Kasslerscheiben, knusprigem Schweinebraten und dem beliebten 
Fricasse´. Salate verschiedener Art ergänzten das Büfett und die beiden Frauen sorgten dafür, 
dass wir alle auch nach unseren Wünschen mit den nötigen Getränken bedient wurden.  
Zur Tradition gehört eigentlich auch das Bemühen, etwas zur kulturellen Umrahmung 
beizutragen und es ist immer wieder erstaunlich, zu welchen Beiträgen Mitglieder oder Gäste 
fähig sind. Im letzten Jahr hatte uns vor allen Dingen Barbara Franke mit einem Beitrag 
begeistert, in diesem Jahre waren es Gerhard Sorge, Inge Frischmuth, Günter Weis und Rita 
Bergemann, die uns erfreuten. Auch unsere Gäste brachten spontan ihre Gedanken mit ein, 
wir hatten das Pfarrerehepaar Nitsch eingeladen und wir freuten uns, dass auch der 
Geschäftsführer der „Agrarprodukte e.G. Altreetz“, Herr Bernd Hoffmann, gekommen war, 
denn wir konnten endlich Dank sagen für die unauffällige und doch so wirksame Hilfe des 
Betriebes, ohne den es eine so erfolgreiche Entwicklung unseres Vereins nicht geben würde. 
Der Dank gilt allen Mitgliedern, die dabei halfen, einen schönen Abend zu gestalten, selbstlos 
und unauffällig, wie es eigentlich unsere Art ist. Das Ende war um 22 Uhr geplant, nach 
Mitternacht war es immer noch gemütlich. 
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