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Weder Sommer- noch Winterpause 
Bei vielen unserer Clubmitglieder sind die 

schönen Erinnerungen an unser Sommerfest 

im Juli sicher noch frisch (wenn nicht, dann 

gibt es eine sehr schöne Erinnerungshilfe auf 

S. 13), da „arbeitet“ Ute Sorge bereits an der 

nächsten Club-Veranstaltung. 

Rund ums Jahr und Jahr für Jahr organisiert 

Ute unsere Sommer- und Weihnachtsfeste, 

die Dankeschönveranstaltung für die Ehren-

amtlichen, die feierliche Übergabe der Ehren-

urkunden für langjährige Mitgliedschaft, 

kümmert sich um den Service bei der Mit-

gliederversammlung und ist verantwortlich 

für besondere Unternehmungen, z.B. den Tag 

der offenen Tür. 

Allein in diesem Jahr hat Ute sechs Veran-

staltungen vorbereitet und durchgeführt. Seit 

zehn Jahren ist Ute Sorge Präsidiumsmitglied 

und verantwortlich für diese Aufgabe. Das 

bedeutet Beschaffung von angenehmen und 

bezahlbaren Räumen, kulturelle und kulinari-

sche Umrahmung, Gewinnung von Mithel-

fern und Mitwirkenden zur Sicherung des 

Service aller Art. Immer wieder spürt sie Ak-

teure aus eigenen Reihen oder von außerhalb 

auf, die ein Programm oder das inzwischen 

berühmte Kuchenbuffet gestalten.  

Ihr Lieblingskind ist dabei oft eine Tombola 

zur Freude und Erheiterung der Anwesenden.

 

Als Ute einmal privat für längere Zeit verhin-

dert war, übernahm Christine Göbl vorüber-

gehend diese schöne, aber sehr umfangreiche 

und zeitaufwendige Tätigkeit. Christine Göbl 

und sporadisch auch andere Clubmitglieder 

stehen Ute sehr oft zur Seite. 

Unser Dank gilt der hauptamtlichen „Zere-

monienmeisterin“ Ute Sorge und ihren Hel-

fern. 

Es sei noch angemerkt, dass Ute Sorge nicht 

mit der Absicht in unseren Club kam, als Mit-

glied des Präsidiums verantwortlich für Ver-

anstaltungen zu werden. Ute durchlebte bis 

jetzt eine ganz gewöhnlichen Club-Vita: Vor 

zwölf Jahren begann sie mit Anfängerkursen, 

belegte dann Office- und spezielle Kurse für 

Bildbearbeitung und PowerPoint, qualifi-

zierte sich bei Konsultationen und Vorträgen 

und wollte dann einfach gemeinsam mit neu 

gewonnenen Freunden etwas für unseren 

Club tun. Schön für uns. 

 

Karin Wegner 
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