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Was gibt’s Neues im Deutschen Haus 
in Jündewatt? 

 
Liebe Mitglieder, liebe Freunde des Hauses,                                                                              
auf geht´s in ein neues Jahr mit neuen Aufgaben und sicherlich neuen 
Erlebnissen. Wir hoffen das es nur gute Erlebnisse sein werden, die wir 
dann miteinander teilen können! 
Im Vorstand des Vereines haben sich gravierende Änderungen ergeben, 
die dazu beigetragen haben, dass der Vorstand bis auf den Vorsitzenden 
ausgetauscht wurde. Dies geschah nicht aus Gründen der Uneinigkeit, 
sondern aus beruflichen und gesundheitlichen Gründen der 
ausscheidenden Mitglieder, und das musste respektiert werden. 
Ausgeschieden sind: Cilli Guldager, Sabrina Nissen, Thomas Lorenzen und 
Christian Hoeg. Es liegt mir sehr am Herzen, mich bei den ausscheidenden 
Mitgliedern für die geleistete Arbeit der letzten Jahre auf das herzlichste 
zu bedanken, es war eine sehr interessante und auch, für den Verein, 
gewinnbringende Zusammenarbeit.  Als neue Vorstands-Team-Mitglieder 
konnten gewonnen werden: Hella Hartung, Karin Hansen-Osmanoglu, Ralf 
Wagner und Lars Feddersen.                                                                                                  
Den Posten des Kassierers hat vorrübergehend Rolf übernommen. 

             
                                Hella              Lars, Karin, Ralf               Rolf 
                                            Das ist nun der neue Vorstand!  
 
Rückblickend auf das Jahr 2022 können wir eine durchaus positive Bilanz 
ziehen, auch wenn uns an der einen oder anderen Ecke der Schuh 
drückte.                                                                                                                                         
Die aktive Zusammenarbeit mit dem BDN-Ortsvereinen, Tingleff und 
Renz/Jündewatt sowie dem Sozialdienst Buhrkall war nicht mehr nur 
Zukunftsmusik, sondern wurde in Angriff genommen. In dieser 
Konstellation wurde eine Tour zu den Karl-May-Spielen nach Bad 
Segeberg geplant und durchgeführt. Alle Beteiligten zeigten sich sehr 
zufrieden mit der Durchführung, ein wirklich großartiges Erlebnis.  
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Die beteiligten Vereine haben für die Zukunft signalisiert das diese 
Zusammenarbeit weitergeführt wird. Wir sind gespannt auf die nächsten 
Events im Jahr 2023! 
Nachdem wir 2022 unsere großen Jubiläen feiern konnten, die sich 
maßgeblich in unser Gedächtnis eingraviert haben, richten wir den Blick 
nach vorn, und arbeiten an den Anforderungen, die die Zukunft uns 
aufgibt.  
Vereinsmäßig möchten wir unsere Mitglieder, sowie alle Freunde des 
Deutschen Hauses dazu motivieren ins Deutsch Haus zu kommen und die 
Veranstaltungen und Gemeinsamkeiten des Vereines zu nutzen. 
Wir, der Vorstand werden bemüht sein, uns von alten Zwängen zu 
befreien, und neuere Ideen einfließen zu lassen. Natürlich müssen wir 
dabei unsere Kosten im Auge behalten, aber dies wird nicht durch Gewinn 
-orientiertes Denken und Handeln, sondern durch Ideenreichtum und 
einer Handlungsweise zum Wohle des Vereins und des uns anvertrauten 
Hauses geschehen!  
Hier eine Anmerkung zur Bereitstellung von Getränken im Barbereich. Es 
ist für uns nicht immer einfach die Mengen von Getränken zu bestimmen 
die bei Veranstaltungen vorrätig sein sollen, auch sind wir in der Situation 
das wir die Getränke vorher einkaufen und bezahlen müssen, das Risiko 
liegt also auf unserer Seite. Wir bitten deshalb um Verständnis das wir, 
obwohl erwartet,  nicht immer vollständig ajour sein können. Wir sind aber 
dennoch bemüht die meisten Wünsche zu erfüllen. 
 
Was haben wir im Hause vor, was soll verändert werden?                                              
Da ist zum ersten unsere Küche, die nun über einen Dampfgarer verfügt, 
und uns somit Möglichkeiten an die Hand gibt, die wir vorher nicht hatten.  
Der Anschluss wird in Kürze installiert sein, und somit einsatzbereit. Der 
alte Herd wird entsorgt, da er nicht mehr ohne Aufsicht betrieben werden 
kann, und somit ausgedient hat. Die letzten Leuchtmittel im Haus werden 
auf LEDs umgerüstet,  um unseren Energieverbrauch weiter zu senken. 
Mit unserem Stromanbieter haben wir bereits eine neue Absprache, die 
uns in Richtung Verbrauchs- und Kostenminimierung bringen wird.  
Die Verschönerung soll auch nicht zu kurz kommen, wir haben einige 
Ideen auf dem Tisch, die es zu bewerten gilt, um sie im richtigen Rahmen 
realisieren zu können.  
Als größtes Projekt stellt sich die Renovierung des Nebeneinganges, und 
des darin befindlichen Treppenhauses dar. Wir habe hierfür Mittel 
beantragt, die auch bewilligt wurden und in Kürze eingesetzt werden.  
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Kleinere Maßnahmen erledigen wir mit uns zur Verfügung stehenden 
Bordmitteln und Eigenleistungen.  
Die Kommunikation des Deutschen Hauses, mit Mitarbeitern des General-
sekretariats wird auf hoher Ebene geführt, damit stellen wir das Deutsche 
Haus auf eine gleichberechtigte Ebene mit allen anderen Vereinen. Ab 
2023 gehört der Vorstand des Hauses zur Vollversammlung und hat somit 
auch ein allgemeines Stimmrecht, und kann aktiv an der Entwicklung 
mitarbeiten.                                                                                                       
 
Auch nutzen wir die  Beratungsmöglichkeiten, die sich durch diese 
Kommunikationsebene ergeben.  
Wir haben uns auch dem neuen Erscheinungsbild des BDN angepasst, 
denn Einigkeit macht bekanntlich stark. Hier mein Dank an Sally und Paul 
für ihre Informationen und Leistungen uns gegenüber!  
Bei dieser Gelegenheit möchten wir/ich einen Aufruf starten, der da heißt, 
wer aus den Kreisen unserer Mitglieder übernimmt den Posten des 
Kassierers in unserem Verein. Die jetzige Situation ist nicht unbedingt als 
glücklich zu betrachten. Wer sich angesprochen fühlt, der melde sich bei 
mir.  
Die Theatergruppe hat mit den Proben für das neue Stück begonnen und 
freut sich auf die gebuchten Auftritte. Unsere Gesamtspielleiterin Gretel 
Ries hat mit großem Engagement die Fäden in der Hand, und zählt mit 
allen Darstellern die noch verbleibende Zeit bis zur Premiere. Unser Dank 
an Gretel für ihren großen Einsatz innerhalb der Gruppe!  

                                           
Die Besetzung musste leider nochmals geändert werden da unsere 
jüngste Mitspielerin eine schmerzhafte Sportverletzung am Fuß 
auskurieren muss. Der Einsatz mit einer Gehhilfe lässt sich auf der Bühne 
nicht richtig bewerkstelligen. Von hier aus die besten Genesungswünsche 
an Kimmi von der ganzen Gruppe!   
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Wenn die Proben die gewünschte Wirkung zeigen, dann steht der 
Aufführung von „Der irre Theodor“ nichts mehr im Wege. 
Um für die Zukunft gerüstet zu sein, haben wir der Nachschule Tingelff 
einen Kooperationsentwurf für eine mögliche Zusammenarbeit vorgelegt, 
die am 23.02.23 in einem persönlichen Gespräch diskutiert wird, wenn es 
realistische Möglichkeiten gibt, dann wäre diese Zusammenarbeit ein Plus 
für beide Seiten. 
Über den Ausgang dieses Gespräches wird im nächsten News dann 
berichtet.  
 
Die Zusammenarbeit mit den dänischen Vereinen ist weiterhin aktiv und 
wird bei dem Byfest im Juni wieder zum tragen kommen. Da, wo wir Hilfe 
brauchen, werden wir uns rechtzeitig melden. Das diesjährige Byfest wird 
allerdings in abgespeckter Form stattfinden, auch um die Kostensituation 
im Auge zu behalten.  
Auf eine rege Teilnahme bei diesem Fest freuen wir uns.  
 
Die Mitgliedsbeiträge bitten wir weiterhin per Banküberweisung zu 
tätigen, da persönliche Besuche aus Kostengründen nicht stattfinden 
können. Die Kontodaten lauten:                                                                                         
Vestjyske Sparekasse,   KTO:. 8224 41740 58429 
Vielen Dank für euer Verständnis. 
 
Mit den herzlichsten Grüßen und Wünschen für ein gesundes, glückliches 
und friedvolles 2023! 
 
Rolf 
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