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Mitteilungsblatt Mai 2022
Liebe Siedlerfreundinnen und Siedlerfreunde,
wenn sie dieses Mitteilungsblatt lesen, steht der Maibaum hoffentlich kerzengerade vor dem Rathaus.
Dazu berichten wir aber im nächsten Mitteilungsblatt. Was wir aber zum Zeitpunkt der Erstellung dieses
Blattes sagen können, ist, dass die Vorbereitung sehr gut funktioniert hat. Am 23.04.2022 machten sich
ca. 25 Siedlerinnen und Siedler an die Arbeit. Zunächst ging es in den Wald, um dort den Stamm zu
schälen und eine Spitze zu finden. Dabei half auch der Nachwuchs kräftig mit. Weiterhin wurde
reichlich Tannengrün gesammelt. Am Nachmittag wurde auf dem Gelände des THW in Ratzeburg dann
der Kranz sowie die Girlanden gebunden. Nach dem am späten Nachmittag alles fertig war, gab es zur
Stärkung und auch als Dank belegte Brote sowie Kaffee und Kuchen. Wir haben darüber auch in
Facebook berichtet. Es gab hier ein sehr positives Feedback von vielen Menschen. Somit möchte der
Vorstand auch nochmals großen Dank an alle Helferinnen und Helfer aussprechen. Nach zwei Jahren
Zwangspause war es sehr beeindruckend, dass sich so viele Menschen an den Vorbereitungen beteiligt
haben.
Wichtige Änderung bei unserer geplanten Veranstaltung „Sommer-Kaffee“. Der Termin musste aus
organisatorischen Gründen vorverlegt werden. Der neue Termin lautet nun 11.06.2022. Beginn ist um
15:30 Uhr. Aufgrund der guten Erfahrungen mit der Durchführung der Jahreshauptversammlung haben
wir uns dazu entschieden, als Veranstaltungsort wieder das Gemeindehaus „Alte Schule“ in Ziethen
zu nutzen. Wir können damit flexibel auf Wetterlagen reagieren und es ist letztlich alles da, was man so
braucht. Wir laden also alle herzlichst ein. Wir bitten aber um vorherige Anmeldung. Dies können Sie
bequem über ein vorbereitetes Anmeldeformular auf unserer Internetseite (www.siedlergemeinschaftratzeburg.de) machen oder aber telefonisch beim ersten Vorsitzenden oder bei der Kassenführerin
(Telefonnummern jeweils oben in der Kopfzeile).
Wie im letzten Mitteilungsblatt versprochen, stellt sich der neu gewählte Vorstand vor. Wir beginnen
mit dem ersten Vorsitzenden:
Hallo, ich bin Michael Switalla, Baujahr 1981, gebürtiger Ratzeburger und seit
2007 in der Breslauer Straße beheimatet. Ich bin verheiratet und habe zwei Kinder
im schulpflichtigen Alter. Beruflich verantworte ich einen Fachbereich in einem
Beratungsunternehmen für Banken in der Nähe von Frankfurt. Schon als
Jugendlicher durfte ich als Gast an den Winterwanderungen teilnehmen und lernte
so den damaligen Siedlerbund kennen. Nach dem Hauskauf war dann die
Mitgliedschaft unter Mitwirkung meiner Nachbarn ein Selbstläufer. Umso mehr
freue ich mich, die Gemeinschaft seit einigen Jahren unterstützen zu dürfen und
bin gespannt auf die kommenden Aufgaben.

Mit freundlichen Grüßen

Michael Switalla, 1.Vorsitzender

Internetseite: www.siedlergemeinschaft-ratzeburg.de

