
10-jähriges Jubiläum der Selbsthilfegruppe Nienburg 

 

Am 17.05.2022 hatte die Selbsthilfegruppe Nienburg zu ihrer Jubiläumsveranstaltung in 

den Forellenhof „Paschlewwer Freizeit- & Ferienhof“ in Großpaschleben eingeladen. 

Leider begann die Ankunft mit einem kräftigen Regenschauer, doch dieser tat der guten 

Laune keinen Abbruch, denn der Veranstaltungsraum ließ Großes erwarten und somit 

die Herzen höherschlagen.  



Die Vorsitzende Monika Klaus empfing alle Gäste persönlich. Die Organisation der An- 

und Abreise war auch hervorragend gelöst, denn Dank der Spende der Sparkasse 

Nienburg konnte ein Bus gechartert werden, der alle geladenen Gäste aus der näheren 

Umgebung abholte und zum Veranstaltungsort brachte und anschließend natürlich auch 

wieder nach Hause. 

Schon der Veranstaltungsort war sehr schön gelegen. Da dann später noch die Sonne 

schien, stand auch einem kleinen Spaziergang nicht im Wege, doch eins nach dem 

anderen. 

Nachdem alle eingetroffen waren, eröffnete Monika Klaus die Veranstaltung und es gab 

Kaffee und Kuchen. Als sich alle gestärkt hatte, hielt sie eine Rede über die Entstehung 

der Selbsthilfegruppe Nienburg und über ihren Werdegang in den letzten 10 Jahren. Sie 

haben in der Zeit ihre Mitgliederzahlen vervielfacht. Der Vorstand ist sehr aktiv, um 

Spendengelder zu akquirieren, damit sie ihre vielen Veranstaltung auch durchführen 

konnten. Auch diese Jubiläumsveranstaltung hätte sonst nicht in diesem Rahmen 

stattfinden können. 

Im Anschluss an ihre Rede, kamen die geladenen Gäste sowie Sponsoren zu Wort. Es 

gab anerkennende und aufmunternde Worte für die weitere ehrenamtliche Arbeit und 

natürlich auch Präsente. 

Danach nahmen Monika Klaus und Hannelore Rege die Ehrung aktiver Mitglieder ihrer 

Selbsthilfegruppe vor. Somit war dann der offizielle Teil abgeschlossen und es ging zum 

gemütlichen Teil über, den der DJ, Christian Pannicke, und seine Sängerin mit einem 

schwungvollen Auftakt einleiteten. 

Da die Selbsthilfegruppe auch intensive Kontakte zu allen anderen örtlichen Vereinen 

pflegt, waren diese auch als Gäste anwesend und zur Krönung erschien noch eine 

Gruppe „Alte Weiber“ vom Karnevalsverein und unterhielten alle Anwesenden köstlich 

mit Gesang und Tanz, was uns nicht nur zum Lachen brachte, sondern auch Tränen in 

die Augen. 

Es gab dann noch Tanzmusik und ein reger Austausch zwischen den Gästen. Wie schon 

erwähnt, waren auch Spaziergänge in der schönen großräumigen Ferienanlage möglich 

und angenehm zum Frischluft tanken. 

Zur Krönung gab es dann auch noch ein hervorragendes Abendbuffet, wo sich alle nach 

Leibeskräften stärken konnten. Anschließen wurde noch getanzt und so nach und nach 

verabschiedeten sich die Gäste. 

Es war eine sehr schöne und gelungene Veranstaltung und wir werden uns noch lange 

daran erinnern. 
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