Bericht über das Jahrestreffen im Göbel´s Hotel Rodenberg in
Rotenburg a. d. Fulda vom 29.09.2017 – 01.10.2017

Am Freitag, dem 29.09.2017 reisten die Teilnehmer des Jahrestreffens in Rotenburg an der
Fulda im Göbel´s Hotel Rodenberg an. Das Hotel bot für alle Altersklassen ein umfangreiches
Angebot, das man aufgrund des vollen Programms unmöglich vollständig ausnutzen konnte.
Die Freude auf ein ereignisreiches und informatives Wochenende war wie immer riesengroß.
Am Samstag, beim Frühstück, bereitete man sich auf das Programm des ersten Tages vor.
Danach begrüßte Bernhard Bauer, der Vorsitzende der IEB e. V. – DEBRA Deutschland, alle
Teilnehmer des Wochenendes.
Wegen krankheitsbedingter Absagen von Frau Küppers aus Sylt und Herrn Haarig aus
Dresden, konnte das Programm nicht nach Plan ablaufen. Trotzdem konnte die
Geschäftsstelle Biedenkopf noch professionellen Ersatz besorgen können.
Herr Dirk Plewka ist kurzfristig für die erkrankten Fachleute eingesprungen und hat seinen
Vortrag in 2 Programmteile aufgeteilt. Am Vormittag informierte er die Teilnehmer, als
Makler für Absicherung und Vorsorgen in Versicherungsfragen, rund um die
Sachversicherungen. Hier wurden speziell die Themen besprochen die für die ganze Familie
wichtig sind. Haftpflicht-, Hausrat- und Rechtschutzversicherung.
Nach der schweren Kost gab es das wohlverdiente Mittagessen. Hier hatte das Hotel, wie bei
allen Mahlzeiten, für jeden etwas dabei und es schmeckte ausgezeichnet.
Frisch gestärkt ging es um 14:00 Uhr in den nächsten Vortrag. Herr Plewka hatte im 2. Teil
seines Vortrages die Personenversicherungen im Visier. Auch hier zeigte er den Teilnehmern,
auf was sie achten sollten und was die häufigsten Fehler bei Vertragsabschlüssen sind.
Weiter ging es mit dem traditionellen Gruppen-Erinnerungsfoto.

Danach schloss sich nahtlos die jährliche Mitgliederversammlung an, bei der Geschäftsstelle
und Vorstand den Mitgliedern für Fragen zur Verfügung standen und die Mitglieder über die
jeweiligen Tätigkeiten des Vereins informierten.
Am Ende des Tagesprogramms sammelten wir uns zum gemeinsamen Abendessen, der Tag
war wieder sehr ereignisreich.
Nach dem Abendessen bedankte sich die Geschäftsstelle, Bettina Höflein, im Namen des
Vereins bei der Kinderbetreuung:
Die 4 jungen Damen und 1 junger Mann waren mit sehr viel Elan für unseren Verein tätig
und machten einen tollen Job. Der Dank kam also völlig zurecht! Die Kinder fühlten sich
allesamt sehr wohl.
Nach dem Frühstück wurden das ganze Wochenende nochmals besprochen und schon die
nächsten Pläne für das Folgejahr geschmiedet.
Für die Kinder stand noch ein ganz besonderes Fotoshooting auf dem Zettel - für den
Jahreskalender 2018 einer Ballettschule.

Nach dem anschließenden Mittagessen wurde es wehmütig, denn wir mussten uns schon
wieder verabschieden.
Aber bis zum nächsten Mal ist es ja nicht weit und Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste
Freude.

Volker Winner
Stellvertretender Vorsitzender

Wir danken der Techniker Krankenkasse ganz herzlich für die Unterstützung.

