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    Liebe Sportfreunde und Sporfreundinnen,

so schnell haben wir wieder die Festtage hinter uns gelassen. Die 
Enten, Karpfen, Gänse und die vielen herrlichen süßen Köstlichkei-
ten haben wieder, wie in jedem Jahr, unsere Vorsätze aufleben 
lassen, künftig etwas mehr für unsere Gesundheit zu tun. Unser nun 
so großer REHA-Sportverein bietet doch für jeden von uns, aber 
auch unseren Gästen mit Verordnungen von den Krankenkassen, 
gute Möglichkeiten, sich unter der qualifizierten Anleitung, Beobach-
tung und Hilfestellung der lizensierten Übungsleiter „auszutoben“. 
Schnell wird sich die Waage - wie früher auch schon -  dann nach 
unten bewegen. Aber schon im Breitensport gibt es ebenfalls genü-
gend Möglichkeiten, die müden Knochen zu aktivieren und die Ver-
brennung des Zuviels zu beschleunigen. 
Ab Frühjahr warten dann wieder die beliebten Wanderungen und 
auch Radtouren durch unsere schöne Heimat, wenn möglich mit 
Überraschungen. 

Das Sportfest der Vielfalt, gemeinsam mit dem VBRS, unserem 
Rostocker Dachverband, wird wieder auf dem Lambrechtsgrund am 
02.Juni 2018 stattfinden, diesmal aber nicht wieder in Konkurrenz zu 
den Festivitäten in den Ramper Einrichtungen. Der Vorstand ist sich 
hierbei völlig einig: Es wird Zeit, auch die Teilnahme unserer Mitglie-
der nicht nur als Helfer, sondern aus Freude am Sport zu beleben. 
Wir rufen unsere neue Arbeitsgruppe Sport und alle Sportfreunde 
und Sportfreundinnen auf, dazu Vorschläge zu unterbreiten und die 
Organisation vorzubereiten. Enkel, auch schon Urenkel sind wieder 
herzlich willkommen, so wie dies die Geschichte unseres Vereins ja 
schon lange kennt.
Die Probleme mit den laufenden Wassereinbrüchen im Dach der 
Gymnastikhalle sind erstmal beseitigt. Wir müssen nun prüfen, 
inwieweit wir hier noch Schadensersatzansprüche geltend machen 
können oder ob hier schon die Verjährung der Ansprüche eingetre-
ten ist. 

Zum Schluss die Antwort zur Frage zum Stand der  Architektenarbei-
ten an der neuen Schwimmhalle. Noch sind nicht alle erhofften För-
dermittel endgültig zugesprochen oder abgelehnt, sodass wir dem 
Architekturbüro vor Redaktionsschluss für diese Ausgabe des 
ARGUS- Journals noch nicht den Auftrag mit der endgültigen 
Beckengröße geben konnten. 
Und nun nicht vergessen, den 24.03.2018 in den Kalender einzutra-
gen! Die planmäßige Mitgliederversammlung  erwartet die Mitglieder 
in der ARGUS-Sporthalle in der Wittenburger Straße.

Mit herzlichen Grüßen 
Euer Vorsitzender G.Kowalski
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    Mitgliederversammlung am 24.3.2018

Die Mitgliederversammlung 2018 findet am Samstag 24. März in unserer ARGUS 
Halle in der Wittenburger Straße 116 statt. Beginn ist um 9:30 Uhr, das Ende um 
12:00 Uhr. Die Tagesordnung wird durch Aushang an den Sportstätten und auch 
durch die Übungsleiter bekanntgegeben. Anträge für die Mitgliederversammlung 
sind satzungsgemäß 2 Wochen vorher zu stellen. Es stehen dieses Jahr neben 
den Berichten zum vergangenen Jahr auch Neuwahlen für den Vorstand und 
Änderungen der Satzung an.                                                    
                                                                                                                   V. Tremel

Am 01.01.2018 war die Probezeit unserer Büroleiterin Anika Leipold 
beendet und wir können ihr eine hervorragende Arbeit bestätigen.
Nach dem Ausscheiden von Steffen Mammitsch mussten wir die Büroar-
beit neu organisieren und verteilen.

Wir konnten die Sportfreundin Heidi Tropp als Honorarkraft für folgende 
Aufgaben gewinnen: Abrechnung der Sportleistungen, Gespräche für 
Neuaufnahmen führen, Telefondienst und Mitgliedergespräche führen. 
Sie arbeitet 10 Stunden in der Woche, und zwar am Mittwoch und Don-
nerstag. 

Versammlungsort:  

Datum:  

Beginn: 

Ende: 

ARGUS- Halle

Wittenburger Str. 116

19059 Schwerin

24.03.2018

09:30 Uhr

12:00 Uhr

Einladung zur Mitgliederversammlung 2018

1. Eröffnung durch den Vorsitzenden

2. Berichte

3. Aussprache zu den Berichten

4. Entlastung des Vorstandes

5. Neuwahlen des Vorstandes

6. Satzungsänderungen

7. Haushaltsplan für das laufende Jahr

8. Satzungsgemäß gestellte Anträge (2 Wochen vorher)

9. Ehrungen, Sonstiges

10. Schlusswort des Vorsitzenden

Schwerin, den 6.2.2018   Gerhard Kowalski, Vorsitzender

(Bei Teilnahme bitte den ARGUS – oder den Personalausweis nicht vergessen)

Die neue Situation im Büro seit dem 01.01.2018 
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Frau Leipold, Frau Lazarus und Frau Tropp erledigen somit die 
ganze Büroarbeit. Ab April soll noch eine weitere Sportfreundin als 
Hilfskraft im Büro eingearbeitet werden, damit im Krankheitsfall 
immer Ersatz gestellt werden kann.

Um das seit einigen Jahren bestehende Abrechnungsprogramm noch optimaler 
und effektiver ausnutzen zu können, vor allem auch zeitsparender zu nutzen, hat 
uns Frau Rettich sehr geholfen. Als Fachfrau in Sachen Abrechnung mit den Kran-
kenkassen konnte sie uns kurzfristig wertvolle Hinweise geben, die auch im Büro 
sofort umgesetzt werden konnten.
Die Erarbeitung und Gestaltung des Journals wurde an Peter-O.Lembcke überge-
ben.
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Späte Neujahrsglückwünsche 

Eigentlich ist es ja nie zu spät, aber am 12.01.2018 konnten wir 
endlich unserem CDU Landtagsabgeordneten Danke sagen. 
Unser Spendenkalender, von mir schon bezahlt, konnte als kleines 
Dankeschön für die Zusammenarbeit bei der Geldbeschaffung 
unserer Schwimmhalle an Herrn Ehlers übergeben werden. 

Natürlich wurden auch die die sportlichen Hinweise von unserem 
Sportvorstand Dr. Högerle erläutert. Damit ausgerüstet wünschen 
wir dem baldigen Kreuzfahrer allzeit gute Fahrt rund um Teneriffa.
Aber auch über unsere Sorgen konnten wir sprechen.
Und die Fachplaner mit unserem Architekten Kirsten warten auf 
unser Startsignal, wenn wir im August die Spatenstiche machen 
wollen.

Der Schweriner Fraktionsvorsitzende sicherte zu, nochmals mit Frau Ministerpräsidentin Manuela 
Schwesig zu sprechen, aber auch unseren OB nochmals zu kontaktieren. 1,3 Mille Landesfördermit-
tel sind sehr sehr hoch, eigentlich sollte sich auch die Stadt ein wenig dazu einbringen. Für uns ist 
wichtig, wer wirklich ein Herz für die kleinen Nichtschwimmer hat, der gibt etwas zu der doch großen 
Summe dazu. Aber wir machen ja nicht die Baupreise - die Lohnentwicklung geht immer höher - also 
steigen die Preise, so geht die Marktwirtschaft.
                             G. Kowalski

Die Pflege und Aktualisierung unseres Internetauftrittes haben unsere Verantwortliche für Öffentlich-
keitsarbeit Katrin Wächter und unser Vorstandsmitglied Heidi Tropp übernommen.

Unser Abrechnungsdienst Opta Data hat mittlerweile eine neue Software für die digitale Erfassung 
der Unterschriften von Mitgliedern im Reha Sport entwickelt. Wichtig war vor allem die Tatsache, 
dass die AOK in Deutschland überall dem Einsatz dieser Erfassungsgeräte zugestimmt hat. Anlass, 
diese auch für uns einzukaufen/leasen, da sie für die neue Schwimmhalle benötigt wird. Wir werden 
versuchen, im II. Quartal hier den Durchbruch zu erzielen, so dass die unsäglichen Unterschriftenlis-
ten abgeschafft werden können und das aufwendige Einscannen und das aufwendige Nacharbeiten 
im Büro entfallen. 
                                                                    G. Kowalski
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Erste-Hilfe-Kurs – für den Ernstfall gut gewappnet 

Auch dieses Jahr trafen sich die Übungsleiter und Büromitarbeiter zur Auffrischung 
der Ersten Hilfe in der ARGUS-Halle. Es lag, neben den Wiederbelebungsmaßnah-
men, der stabilen Seitenlage sowie Verbands-Techniken, ein besonderes Augen-
merk auf die Handhabung des Defibrillators. Wir danken dem Organisator Andreas 
Böttcher und dem Ausbilder des Roten Kreuzes, Chris Conrad, für die gelungene 
und informative Veranstaltung.

Beweglichkeit trotz(t) Demenz

Es werden noch Teilnehmer für unser Bewegungs-
angebot für Menschen mit Demenz gesucht. Die 
neue Rehasportgruppe beim Sportverein ARGUS 
e.V. soll unter fachkundiger Anleitung von Ute 
Lazarus am 9.4.2018 gestartet werden. Es werden 
Koordinations- und Kräftigungsübungen, Bewe-
gung mit Musik und Spiele angeboten, die viele 
Sinne ansprechen und einfach Spaß machen. 

Wir möchten viele der Betroffenen auffordern, sich 
zu trauen und einfach mal an einer Schnupperstun-
de teilzunehmen. Unter Berücksichtigung der 
motorischen und koordinativen Fähigkeiten der 
Teilnehmenden werden das Selbstvertrauen und die Beweglichkeit gestärkt. Das Bewegungsange-
bot richtet sich in erster Linie an Menschen mit Demenz, kann jedoch gerne auch im Tandem 
zusammen mit Angehörigen oder anderen Betreuern genutzt werden. Interessenten melden sich 
bitte in der Geschäftsstelle.
                       V. Tremel

Exkursion in zwei kleine Schwimmhallen in Berlin

Schon am 05.01.2018 ging es weit vor dem Morgengrauen los von unserem Büro. 
Diesmal holte uns (Joachim Tittelbach und mich) unser Schweriner Architekt Herr Kirsten ab. 
Schon beim ersten Termin Ende November mit allen Fachplanern in Berlin hatten wir diesen 
Erfahrungsaustausch beschlossen. 
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Zuerst ging es in die Immanuel Diakonie Wannsee, gleich hinter 
der berühmten Glienicker Brücke. Das Schwimmbecken in Edel-
stahl selbst gibt es schon seit Jahren und hat Technik-Besonder-
heiten durch diese spezifischen Bedingungen der Rheuma-Krank-

heit. So ist z.B. durch eine sehr teure Anlage ein Unfall mit Chlorgas grundsätzlich 
ausgeschlossen, weil dieses direkt vor Ort hergestellt wird. Bei ca. 34 000 € wurde 
uns ein wenig mulmig, wie sich bei unserem Budget denken lässt. 

Aber wir fanden hier überall die Geräte unter dem Becken vor, die auch wir erhal-
ten müssen. Auch die Praxis der wöchentlichen Pflege des Beckens zeigte sich zur 
Überraschung unseres Berliner Fachplaners Wassertechnik, Herrn Rietz, der alles 
organisiert hatte, mal unvorbereitet. Fazit, ohne laufende Kontrolle werden eben 

auch mal die langen Überläufe nicht hochgenom-
men und gereinigt, wie es aber regelmäßig notwen-
dig ist.

Zum Mittag waren wir dann unterhalb des Alex in 
Berlin Mariendorf bei der Rheumaliga. Für 3.1 Millio-
nen (oben drauf noch ein Gymnastiksaal - mit hohen 
Eigenspenden der Mitglieder und Lotto-Toto Geld) 
ist nun die Eröffnung geplant, aber, oh Schreck, 
noch sind die Lampenbauer am Werkeln. 

Aber so konnten wir alle neuen Baugruppen ohne 
Wasserfüllung im Innern betrachten. Das Becken 
selbst hat eine Folienbeschichtung, für die es 10 
Jahre Garantie des Herstellers gibt. Es sieht gut aus 
– die Farben sind wählbar. Aber unten zeigt sich, es 
gibt daher mehrere Abläufe in der Wanne, während 
die Edelstahlwanne mit einem großen Ablauf an der 
Kante auskommt. Aber der Preisunterschied ist 
doch enorm.

Auch die moderne Blockkraftwerkskopplung ist hier 
bereits aufgestellt. Dazu noch ein riesiger Gasbren-
ner mit 300 kW/h zum schnellen Aufheizen des 
Wassers. Werden wir dies so brauchen, ist sofort die 
Überlegung, auch bei unserem Partner Herrn Claus 
Moog, Fachplaner Versorgungstechnik von der 
Schweriner I-TEG Planungsfirma Büro Berlin, den 
wir hier erstmalig treffen.

Am Schluss konnten wir feststellen, noch nie gab es 
schon in der Vorbereitung ein solches Treffen der 
Fachplaner mit dem Architekten. Das wird nun im 
Endspurt doch Zeit einsparen – was nun auch drin-
gend nötig ist.
                                                             G. Kowalski
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Krankenstand

Wir freuen uns über die 2017 erreichte Größe von nun 2000 Mitgliedern. Aber je größer ein Verein 
– je größer auch die Sorgen, kann man das Sprichwort dazu abwandeln. Gerade jetzt im Winter 
zeigte sich: Wenn parallel zum Wachstum eine Verkleinerung der Bürobesetzung erfolgt und die 
Arbeiten im Ehrenamt ausgeführt werden, können die Erkältungskrankheiten schon Probleme 
bereiten. 

Interne Weiterbildung der Übungsleiter unseres Vereins

Am 20.01.2018 trafen sich 14 Übungsleiter unseres Vereins und 2 Gäste zu 
einer Weiterbildungsveranstaltung in unserer Turnhalle. Thematischer Schwerpunkt war die Aus-
wertung des Sportkongresses vom 11.11.2017 in Rostock. 

Themenschwerpunkte und ihre Referenten:
   Die Wirbelsäule in fließender Bewegung (Herr Norbert Hartmann).
   Rücken in Balance (Herr Bernd Skaun / Herr Siegfried Högerle).
   Schulung der Koordination auf einer instabilen Unterlage – Sprungseil (Frau Christine Liebster).
   Propriorezeptive Übungsbeispiele (Frau Bärbel Prielipp).
   Gleichgewichtsübungen für Menschen mit Knieproblemen (Herr Jürgen Patzwaldt).

Förderanträge für unsere Sporthalle mit Wasser - Bewegungsbecken

Wir haben bei 18  Institutionen  
Anträge auf Förderung gestellt und 
waren dabei zum Teil schon recht erfolgreich. 
Bis zum heutigen Tag haben wir Zusagen in 
Höhe von insgesamt 813.500,00 € erhalten.
Wir bedanken uns beim Landessportbund für die 
große Unterstützung unseres Bauvorhabens. 
Weiterhin gilt unser Dank unter anderem der 
Stiftung Sparkasse Mecklenburg – Schwerin, 
dem Landes- und Oberlandesgericht und bei der  
Sparkasse Mecklenburg Schwerin (Ehren-
amt-Förderung).
Ganz herzlichen Dank an alle Institutionen, die 
ARGUS e.V. finanziell unterstützen.     V. Tremel

Den Referenten unseren herzlichen Dank. Mit 
praktischen Beispielen und theoretischen Erläute-
rungen gaben sie uns viele neue Anregungen zur 
Gestaltung der Übungsstunden. Eigene Erfahrun-
gen der Teilnehmer flossen in der anschließenden 
Diskussion mit ein.

Es wurde der Wunsch geäußert, solche internen 
Weiterbildungen zwei- bis dreimal im Jahr durch-
zuführen. Dem Wunsch wird die AG – Sport nach-
kommen.  
                                                              S. Högerle
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Wenn morgens um 08:50 h im Büro der Anruf einer Übungsleiterin 
erfolgt, das Kind ist krank oder auch sie oder er– dann ist im Büro 
sprichwörtlich Landunter. Wie soll unsere Büroleiterin nun Ersatz 
herbei „hexen“ ist doch die Frage - und wenn dies nicht möglich ist 

die wartenden 20 Sportfreunde auf dem Dreesch oder Lankow sofort verständi-
gen? Wir alle wissen, dies ist so nicht machbar.

Unser Sportfreund Dr. Högerle zerbricht sich schon den Kopf, um im Vorstand Vor-
schläge zur Veränderung einzubringen. Zuerst geht es um die Vorbeugung einer 
Ausbreitung der Erkrankung. Viele Mitglieder sind auch mit Freude Omi und Opa. 
Aber die süßen Kleinen bringen jeden Tag aus den Kitas auch die Keime mit, die 
wir uns nun eben nicht leisten können. Das bedeutet Rücksicht und Hilfe gegen-
über den Mitarbeitern und auch anderen Sportfreunden ausüben! Was im Ärzte-

zimmer gilt, muss auch bei uns Alltäglichkeit werden: Wir geben uns nicht die Hand! Und wenn wir 
schon angesteckt sind, dann einmal für die 8 Tage zu Hause bleiben und auskurieren. Das lässt die 
Kameraden und auch die Übungsleiter gesund bleiben. Zusätzlich können auch die Desinfektions-
spender in den Umkleidekabinen genutzt werden. 

Ändern müssen wir aber auch das System der Vertretungen der Übungsleiter untereinander sowie 
der Verständigung bei einem Ausfall über die Gruppen. Wie in Lankow in einigen Wassergymnastik 
- Gruppen gibt es doch auch anderswo den Sprecher oder die Sprecherin, die alles ein wenig organi-
sieren. Die Listen über alle Mitglieder sind bei jedem vorhanden, dazu auch die gültige Telefonnum-
mer, und schon kann angerufen werden. Wir bitten Euch darum in den Gruppen darüber zu spre-
chen, wo es diese lose Organisationsform noch nicht gibt, probiert es bitte einfach aus. Es kostet 
doch nichts, bei unseren heutigen Flatrats bzw. geringen Preisen – aber wir ersparen uns einen riesi-
gen Aufwand und Kosten, vor allem Ärger, beim nutzlosen Warten in der kalten Halle!  G. Kowalski
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Schwimmabzeichen

Am 16. Dezember 2017 fand die inzwischen 
schon traditionelle Abnahme des „Deutschen 
Schwimmabzeichens“ statt. Aus unserem 
Verein haben sich 33 Mitglieder  in der 
Schwimmhalle Dreesch eingefunden, um ihre 
Schwimmprüfung abzulegen. 
Bei der Anmeldung im Vorraum ging es in 
diesem Jahr schon viel entspannter zu. Jeder 
hatte diesmal Zeit mitgebracht und konnte hier 
sein Bonusheft von der Krankenkasse und 
sein bereits vorhandenes Schwimmzeugnis 
abgeben. Dann ging es in kleinen Gruppen in 
die Halle, wo jeder Teilnehmer wieder seinem 
„persönlichen“   Rettungsschwimmer der DLRG zugewiesen wurde. Die 200 Meter in einer vorge-
schriebenen Zeit wurden in diesem Jahr von allen Teilnehmern geschafft. Das ist neuer Rekord!

Unser jüngster Teilnehmer war Martin Neudek.  Der 35-jährige Martin hat sich durch fleißiges und 
regelmäßiges Training um 8 Minuten im Vergleich zum letzten Jahr verbessern  können. Das war 
eine herausragende Leistung, über die sich Martin auch riesig gefreut hat. Die älteste Teilnehmerin 
war in diesem Jahr die 85-jährige Marianne Pittermann. 
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Auch sie ist eine tolle Zeit geschwommen. Sie schwamm die 200 
Meter in 8:38 min und lag damit weit unter der geforderten Zeit von 
13:00 min für ihre Altersklasse.

Fast alle Teilnehmer konnten ihre Zeiten und Leistungen im Vergleich zum Vorjahr 
wieder steigern. Dazu herzlichen Glückwunsch! In diesem Zusammenhang 
möchte ich mich auch im Namen der Teilnehmer bei all unseren Übungsleitern für 
ihre tolle Arbeit bedanken, denn ohne die regelmäßigen Sportstunden wären diese 
hervorragenden Leistungen nicht möglich gewesen.
                                                                                                                B. Prielipp

Schweriner Unternehmer haben ein Herz für die kleinen Nichtschwimmer

Am Mittwoch lud die Regionalleitung des Verbandes in den Räumen der 
Dreescher Werkstätten in Schwerin Süd zum Jahresausklang ein. Nach 
dem Jahresüberblick der geleisteten Arbeit übernahm der Geschäfts-
führer der Einrichtung, Herr Stephan Hüppler, das Mikro, um das groß-
artige soziale Unternehmen vorzustellen. 
Auch die Eröffnung der Inklusions Kita wurde mit dem Bildwerfer vorge-
führt. Frau Schwesig zeigte sich erfreut über das gelungene Projekt. 

Was sagten die Unternehmer dazu: Unsere Ministerpräsidentin hat ein Herz für Kinder – sie wird 
auch euch helfen! Gemeint waren Volker Tremel und ich, die als Mitgliedsvertretung von ARGUS  
den Abend mit unseren Spendenkalendern bereichern wollten. Für uns war sogar ein weiß gedeck-
ter Tisch neben dem Glühweinstand aufgebaut worden. 
Nach dem Vortrag begann die Führung durch die Werkstätten und zwei Drittel der Gäste gingen 
mit. Die anderen machten wie üblich den Small Talk. Aber immer wieder kamen Unternehmer zu mir 
an den Tisch, Volker war auch mit bei der Führung und ich konnte die Spenden entgegennehmen 
– Kalender dafür mitgeben. 
Ein Unternehmerpaar war bereit für ein Foto, das ich gleich an Frau Ministerpräsidentin Manuela 
Schwesig senden sollte: Sie spenden 20 € für die kleinen Nichtschwimmer in unserer Stadt – sie 
haben ein Herz für Mädchen und Jungen!
                                             
Am Ende zeigte sich in der Kasse, Es waren 130 € mehr für unsere Schwimmhalle drin – vielen 
Dank, liebe Verbandsmitglieder, im Namen der 2000 von ARGUS e.V. Schwerin. 
                                                                                  
                                     G. Kowalski

Tanzen, wie geht es weiter?

Nach dem Ausscheiden der Organisatoren vom Tanzen ergab eine Recherche der Auslastung laut 
Abrechnungsprogramm ein trauriges Bild. Aufgrund der geringen Beteiligung wurde vom Vorstand 
beschlossen, das Angebot einzustellen. Während früher oft 40 Sportler dabei waren, waren es am 
Ende nur noch 13 und 14! Ist da ein Fehler passiert? Inzwischen meldeten sich mehrere Teilnehmer 
in der Geschäftsstelle und sagten, dass deutlich mehr Sportfreunde teilgenommen hätten und sie 
sich über eine Wiederbelebung sehr freuen würden.
Wir werden uns kümmern, einen neuen Übungsleiter bzw. DJ zu gewinnen. Wer jemanden kennt, 
der das übernehmen kann, bitte in der Geschäftsstelle zu den bekannten Zeiten Bescheid sagen. 
Sobald wir Erfolg haben, wollen wir das Tanzen wieder anbieten. 
                                                                                                               G. Kowalski und V. Tremel
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27. Norddeutsche Sportfest der Vielfalt

Eine Veranstaltung sollten Sie auf jeden Fall in Ihrem Terminkalender notieren:
das 27. Norddeutsche Sportfest der Vielfalt und der 4. Stolle-Spendenlauf am 2. Juni 2018, hier, auf 
dem Gelände des Lambrechtsgrunds.

In den letzten Jahren hatten wir immer einen festen Stamm von Helfern (nochmal herzlichen Dank 
an dieser Stelle) und einige aktive Läufer für den Stolle-Spendenlauf, wo ja letztes Jahr 750,- € 
gewonnen wurden.

Dieses Jahr öffnet sich das Norddeutsche Sportfest der Vielfalt insbesondere für Familien mit dem 
Schwerpunkt, auch Angebote für Großeltern mit Enkeln bereitzuhalten. Wir würden uns sehr freuen, 
wenn viele ARGUS Sportfreunde mit ihren Enkeln teilnehmen und die verschiedenen Mitmachange-
bote ausprobieren. Mein persönlicher Favorit ist das Schießen mit verbundenen Augen mit einem 
Lasergewehr. Das sollte man auf jeden Fall mal versuchen.

Die Veranstaltung ist für jedermann offen und es gibt keine Altersbegrenzung. Besonders wichtig ist, 
viele Läufer für den 4. Stolle-Spendenlauf zu begeistern, denn hier besteht wieder die Möglichkeit, 
durch eine kleine Aktivität in den Lostopf zu kommen und Geld für unseren Neubau zu gewinnen.
Wir freuen uns über jeden Teilnehmer und /oder Helfer. 
                                                                                                                                              V. Tremel   

 

Alle Jahre wieder…

Für mich dieses Jahr zum ersten Mal; traf sich ARGUS e.V. mit 
allen Mitarbeitern, Übungsleitern, Ärzten und dem Vorstand zu 
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einer gemütlichen Weihnachtsfeier. Und so fanden wir uns bei Rotkohl, Ente und 
viele anderen Leckereien am Freitag, den 08.12.2017 im Klabautermann wieder. 
Nach ein paar Worten unseres Vorstandsvorsitzenden Gerhard Kowalski und 
einem Rückblick auf das Jahr 2017 war das Buffet eröffnet und damit auch viele 
Gespräche, u.a. für mich mit der ehemaligen Büroleiterin, Frau Ehrhardt, die uns 
zur Freude aller auch an diesem Abend besuchte. Das Jahr 2018 wird für ARGUS 
sicherlich ein ebenso spannendes und aufregendes Jahr. Dann werden wir sehen, 
was es im nächsten Jahr am Weihnachtstisch zu erzählen gibt über das vergange-
ne Jahr…. 
Ein herzliches Dankeschön an den Vorstand Spfrd. Tittelbach für den gelungenen 
Weihnachtsabend im Klabautermann!                                                    A. Leipold 

 


