
Sudermühlen, Familientreffen mit Alt und Jung,  So 11. Juni 2017 

Die Einladungen gingen an viele Bundesgeschwister; es gab ein Voraus-E-Mail von 
Vagant, den Termin zu reservieren – das war gut. Die Anmeldungen trafen zögerlich ein, 
einige Absagen schmerzten, das Wetter schien ungünstig zu werden, Prinz zitterte ... 
 
Es wurde dann doch noch ein fröhliches Zusammenkommen bei bestem Wetter - von 
Familien, Bundesgeschwistern mit Partnerinnen aus Ortsverbänden und ADAH-
Verbänden sowie  Aktiven der ATV-en aus Aachen und Hannover. Es gesellten sich zu 11 
Uhr immer mehr Jüngere und Ältere dazu, sodass Gabriele als Ortskundige mit einer 
ersten Gruppe den Spaziergang durch den Wald und die Heide anführte. Einige blieben in 
der Hotelanlage zurück und nutzten die Möglichkeit, schwimmen / plantschen zu gehen ins 
Innenschwimmbad. In der zweiten Gruppe wanderten dann die Neuankömmlinge los. 
Schön war, dass der kleine Bach auf dem Spaziergang genutzt  werden konnte, um die 
Füße zu kühlen; das gelang – siehe Foto. 
 
Wir waren jetzt 26 Personen, incl. 8 Kinder. Zu und nach dem Mittagessen in einem für 
uns reservierten Saal verstärkte sich die Gruppe um 9 Personen, wiederum incl. 3 Kinder. 
Der Zuspruch war etwas überraschend; die Einladungen durch den OV zur Kutschfahrt 
und zum Essen für die Aktiven wurden gerne  angenommen. 
 
Es war eine gelungene Mischung von Jung und Alt, die sich nach dem Essen für weitere 
Aktivitäten zusammenfand. Die Aufzählung ist nur unvollständig mit: Toben und Turnen 
auf dem Spielplatz, Wikingerschach mit Mäcle als Anführer, Ponyreiten mit Nautilus als 
geduldigem Rittmeister, der das Pony führte. Als die Kutsche mit kräftiger Kutscherin um 
15 Uhr vorfuhr, war sie schnell belegt - zuerst Frauen und Kinder, dann Begleitungen; eine 
Stunde gemütliche Fahrt durch die Heide. Die Aktiven eroberten das Floß auf dem See 
und stakten gekonnt durchs flache Wasser, retteten ein Kanu, landeten auf der Insel und 
nahmen Passagiere mit. Ein weiteres Kanu wurde ebenfalls von unseren Paddlern 
besetzt, die ihre Runden drehten. 
 
Der Nachmittagsspaziergang kam nicht zustande – alle waren vollauf beschäftigt. Dann 
kam auch die Zeit, sich zu Kaffee und Kuchen in der schönen Gartenanlage einzufinden. 
Der sehr kurze Regenguss war nur Abwechslung, kein Hindernis. Es bildeten sich schnell 
Gemeinschaftstische, an denen Gespräche geführt wurden, die Kinder wurden betreut 
oder tollten herum. Es ergab sich ein herrliches Gewusel zwischen allen Beteiligten. 
 
Es freut sich über das gelungene Fest, 
Prinz 
 
PS: Das erste „Familientreffen“  Sudermühlen fand am  29. Mai 2011 statt – es war schon 
damals ein Erfolg, daher auch die diesjährige Wiederholung. Jetzt wurde zum Schluss die 
Ansicht vertreten, in 2 Jahren wieder in diesem Rahmen in Sudermühlen zusammen zu 
kommen - der OV Hamburg wird die Planung vornehmen. 
 
Anlagen; Fotos.  



 
Plantschen im Bach: kühle, nasse Füße 
 

 
Heide-Spazierweg zum Anwesen Sudermühlen 
 

 
Der Teich für Pferde und Bootsvergnügen, Pferdestallungen 



 

 
Mutige Floßfahrer mit nassen Füssen 
 

 
Unser Rittmeister und seine jugendlichen  Anhänger 
 

 
Kaffee und Kuchen in launiger Familienrunde 


