Seltener Besuch aus dem hohen Norden und Ehrenpräsident Helmut Brümmer feiert
seinen 80. Geburtstag
Der Vorsitzende Peter Stübbe begrüßte zur August Versammlung über 20 Teilnehmer zur
monatlichen Versammlung.
Als erstes begrüßte Peter unser selten teilnehmendes Mitglied Michaela Homfeld aus
Flensburg, welche das letzte Mal an einer Versammlung vor 8 (!) Jahren teilnehmen konnte.
Michaela war eine der ersten Frauen als Beamtin im Bereich der EloKa (Elektronische
Kampfführung) und konnte so in unsere Vereinigung in Hambühren aufgenommen werden.
Da Michaela an diesem Tag auch noch Geburtstag hatte, war die Freude neben dem
Wiedersehen besonders groß. Schön war es ebenfalls, dass Gesine Kleist-Duscha auch mal
wieder bei einer monatlichen Versammlung, und nicht nur zur Jahreshauptversammlung,
dabei war. Ergebnis: Keine reine Männer-Runde bei der Uffz-Vereinigung!
Anschließend begrüßte der Vorsitzende unseren Ehrenpräsidenten und gratulierte ihm in
dieser Runde nachträglich zum 80. Geburtstag. Da eine Abordnung für den kommenden
Sonntag eingeladen worden war, wurde an dieser Stelle auf weitere Worte verzichtet.
Für den am Samstag, den 15.09.2018 stattfindenden Klönschnack wurden die letzten
Detailabsprachen getroffen und es herrschte Übereinstimmung, dass wir uns alle sehr auf
diesen Abend mit Vereinen, Verbänden und Gästen aus Hambühren freuen.
Zu der anstehenden Mosel Fahrt in 2019 konnte ich über die Teilnehmerzahl berichten und
darauf hinweisen, dass alle Fahrten und Angebote, wie in der Anmeldung aufgezeigt,
inklusive sind. Es können sich noch Mitglieder und auch Gäste/Freunde zu dieser einmaligen
Erlebnisfahrt bei mir anmelden.
Unser Ehrenvorsitzende teilte der Versammlung abschließend mit, wer sich auf Grund seines
Geburtstages an den Kosten für die Getränke und das Essen beteiligt hatte.
Unsere beiden Lieblingsköche Gerd und Herbert (wir haben nur die 2) begaben sich an den
Grill und servierten Bratwürstchen und frisch zubereitete Pommes (also quasi einen MantaTeller). Danke den Spendern und danke an unsere Spitzenköche.
Am Sonntag, den 09.09.2018 waren neben den Familienangehörigen und vielen Freunden
auch eine Abordnung der Uffz-Vereinigung und die Frühschoppen-Runde (alle sind
Mitglieder in der Uffz-Vereinigung) zum Empfang im Lüßmann`s Hof anlässlich des
Geburtstages von Helmut Brümmer eingeladen.
Da unser Ehrenpräsident die Militärmusik zu schätzen weiß, erhielt er aus den Händen
unseres Vorsitzenden 2 Karten für eine Veranstaltung Anfang 2019 in Bremen.
Der Tag verlief so, wie es sich Helmut wohl gewünscht hatte. Abgerundet wurde dieser
besondere Tag durch die musikalischen Darbietungen des Spielmannszuges Hambühren, der
u. a. Helmuts Lieblingslied „Alte Kameraden“ spielte.
Helmut wir danken dir für dieses tollen Tag und wünschen dir weiterhin so viel Elan und
Agilität wie du sie uns immer wieder vorlebst.

Termine:
- Klönschnack am Samstag, 15.09.2018, 18:00 Uhr,
- Monatliche Versammlung am Donnerstag, 04.10.2018, 18:30 Uhr,
- Jahreshauptversammlung mit Vorstandswahl am Freitag, 09.11.2018, 18:30 Uhr (aus
diesem Grund findet im Monat November keine monatliche Versammlung statt).
Dieser Bericht und weitere Informationen/Planungen für 2018 (und die Einladung zu
der Mosel Fahrt 2019) sind auf der Homepage der Unteroffiziervereinigung Hambühren
(http://www.unteroffizier-vereinigung-hambuehren.de) ersichtlich.
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