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Da im Nachrichtentopf zur Zeit jedoch einige

-- Die Einrichtung einer neuen Homepage war ohne

Ereignisse , über die man berichten kann, drin sind,

Zweifel von Nöten. Die Neue hakt jedoch

werkele ich jetzt einfach mal drauflos. Auch in der

zugegebenermaßen. Uns fehlt einfach ein Internet-

Hoffnung, dass Andere ebenfalls auf dem Wege sind

Freak, der die Seite in seiner Freizeit auf dem

und für die nächste Ausgabe (die kommen wird !)

neuesten Stand hält. Größere Landesverbände sind

irgendeinen kleinen Beitrag leisten.

da wie man unschwer erkennen kann, besser

Zur Anregung oder als Bericht über sonstwie

aufgestellt.

Interessantes aus der Welt des humpelnden Wortes.
Liebe Freunde und -innen des Landesverbandes ,

-- Das im Februar mit der Arbeitskammer des

wie jeder weiß, ist die alte Stimmgabel seit langem

Ansprechpartner per Brief oder Mail

Saarlandes durchgeführte Rhetorik-Seminar in

tot. Wie von den Ahnen berichtet wird, ist sie nicht

(Mail-Anhang bitte als .doc-Datei):

Kirkel war gut gebucht.

an einem akuten Schlag gestorben, der sie gefällt

Bernhard Paulus,

hätte, wie der Blitz einen gesunden Baum, sondern

Fraulauterner Str. 57, 66773 Schwalbach

-- Das für den 24.09./25.09.2010 in Homburg

langsam, unbemerkt. Irgendwann war sie einfach

bernhard.paulus@yahoo.de

geplante Seminar für Schüler / Studenten /

nicht mehr da. Zu wenige schriftstellerisch /
journalistisch Angehauchte befanden sich wohl in

Berufsanfänger wurde mangels Buchungen
Kurzer Bericht über Aktivitäten im Jahr 2010

unseren Reihen. Folge davon war, dass die wenigen

abgesagt. Weder Saarbrücker Zeitung, noch
Pfälzischer Merkur, noch Rheinpfalz folgten unserer

Beiträge wohl von den Verantwortlichen mit

-- Im ablaufenden Jahr wurden wir auf unseren

Fanfarenklängen begrüßt werden konnten. Zuletzt

Antrag hin in die Bußgeldliste der Saarländischen

mussten die Backen wohl nicht mehr allzu häufig

Gerichte aufgenommen. Wir gehen davon aus, dass

-- Auch das Van Riper Seminar musste abgesagt

aufgeblasen werden. Und weil die damaligen

ein Geldeingang in Höhe von 700.- € darauf

werden.

Herausgeber des Dauerschreibens mit der Zeit müde

zurückzuführen ist.

wurden, verschied sie, die Stimmgabel. Nicht

Bitte, auf das Seminar hinzuweisen.

-- Durchgeführt wurde unser Begegnungs-

einmal trockener Kranzkuchen wurde ihr wohl

-- Die Neugründung einer SHG in Trier, an der wir

wochenende in Worms. Die Beteiligung war jedoch

hinterhergeworfen.

schon seit Mitte 2009 dran sind, steht unter keinem

leider sehr dünn. Um zukünftig finanzielle Verluste

Schon einmal - 2007 - wurde sie als einmaliges

guten Stern. Nachdem zunächst Stefanie Herresthal

durch Regresszahlungen an die Jugendherberge zu

Ereignis mit dem wunderbar kreativen Namen

wegen Umzugs nach München nicht mehr zur

vermeiden, werden wir die alte Tradition des LV, für

„Nachrichtenblatt“ wiederbelebt. Weil Tote aber

Verfügung stand, kamen wir ins Gespräch mit Paul

Nachzügler noch Zimmer vorrätig zu halten,

nunmal ernsthaft tot sind, ist das Aufwecken

Sommerhoff, Student in Trier. Nach längerer Auszeit aufgeben. Wer also zukünftig die Anmeldefristen

wirklich nicht ganz einfach.

aus privaten Gründen will Paul Sommerhoff nun die

verpasst, muss leider selbst für seine Unterkunft

Gründung der SHG mit uns wieder angehen.

sorgen. Ich denke, das wird jeder verstehen.

-- Helmut Nargang, der die SHG Saarbrücken am

mit Kommunikation und Vorstellungsgespräch

Platz für Vorschläge, Anregungen und

Laufen hält, war auf einem SHG-Fortbildungs-

befassen. Wegen seiner Randlage zu Rheinland-

Beschimpfungen.

Seminar in Erfurt.

Pfalz ist Homburg der angedachte Tagungsort.

-- Das BBT in Heiligenstadt besuchten Bernhard

In eigener Sache

Paulus und Andrea Schmidt, zum BBT in
Regensburg fuhr Helmut Nargang.

-- Die Projektförderungen verlangen klare Ansagen
über den Inhalt unserer Veranstaltungen. Freizeit-

-- Zwei Vorstandssitzungen fanden statt und zwar

oder Begegnungswochenenden fallen jedenfalls

am 11.04.2010 und 25.07.2010. jeweils in Trier.

nicht mehr darunter. Nun waren unsere

Eine Sitzung soll in 2010 noch erfolgen..

Veranstaltungen - egal, wie sie hießen - sowieso
keine reinen Vergnügungen , sondern teilweise

Vorausschau auf die Planung für 2011

immer schon fachlich auf unser Stottern
ausgerichtet. Der BV führte für seinen Bereich den

-- Das Begegnungswochenende mit Mitglieder-

Begriff „Kompetenz-Seminar“ ein.

versammlung und Information findet vom

Wir möchten diesen Begriff nicht unbedingt

15.04.2011 bis17.04.2011 in der JH Koblenz statt.

übernehmen und bitten um Namensvorschläge.

Zur gleichen Zeit läuft dort die Bundesgartenschau.
-- Wer diese INFO per Brief erhalten hat und einen
-- Unter Leitung von Frank Grün und Arno

Internet-Anschluss besitzt, teile seine E-Mail-

Markmann findet vom 22.07.2011 bis zum

Adresse bitte Bernhard Paulus (s.o) mit. Wir sparen

24.07.2011 ein Hausdörfer-Seminar statt.

dadurch Versandkosten.

Ort der Veranstaltung: Martin-Butzer-Haus, Bad
Dürkheim
-- Vom 26.08.2011 bis 28.08.2011 findet eine
Informationsveranstaltung mit Freizeitaktivitäten in
der JH Idar-Oberstein statt. Geplant ist u.a. eine
Betriebsbesichtigung.
-- Noch nicht terminiert ist der neue Versuch eines
Jugendseminars. Das Seminar soll sich wiederum

ZUM SCHLUSS
Wir wünschen allen Mitgliedern und Freunden frohe
Weihnachten und ein tolles Jahr 2011. Lasst Euch
nicht unterkriegen.
Ganz zum Schluss

Zu richten an:

Für die Mädels unter uns: Die männliche Form eines

Bernhard Paulus

Wortes im Text gilt auch ohne „- innen“

Fraulauternerstr. 57

selbstverständlich auch für Euch.

66773 Schwalbach

