
3   Rückblick auf das Herbsttreffen in Chorin vom 30. September bis 02. Oktober 2016 
 Eine Reise nach Chorin  Ich fahre oft mit meinem Mann zu Briefmarkenausstellungen oder zu Philatelistischen Treffen. Nach ARGE-Treffen im Herbst und auch im Frühling habe ich meinen Gar-ten. Dieses Jahr war das Treffen in Chorin. Am Donnerstagabend fuhren wir mit dem Auto von Falsterbo nach Trelleborg zirka 25 Kilometer. Von Trelleborg gehen die Fähren nach Deutschland entweder nach Rostock, Sassnitz oder Travemünde. Um Viertel vor Elf rollen wir auf die Fähre und bald haben wir unsere kleine Kabine ge-funden. 

 Fünf Uhr sind wir geweckt worden und eine Stunde später sind wir wieder im Auto und 20 Minuten später rollen wir auf Rostock zu. Via GPS finden wir den Weg nach Chorin. Fast kein Verkehr ist auf der Autobahn zu sehen. Gegen 8 Uhr finden wir ein Restaurant und haben ein gutes Frühstück eingenommen. Wieder im Auto hören wir die Verkehrsmeldungen vom Gebiet um Hamburg. Nur Stau und Stau. Bei uns ist fast kein Verkehr und wir sind schon gegen 11 Uhr in Chorin. Wir haben Glück und kriegen unser Zimmer direkt. Nach dem Auspacken gehen wir ins Restaurant und haben Herrn und Frau Reinhold Ruh getroffen und zusammen mit ihnen gegessen. „Königsberger Klopse“ war ein neues Erlebnis für uns, wie unsere „Fleischbollen“, aber viel grösser. Es hat gut geschmeckt. Das Hotel liegt sehr schön bei einem klei-nen See und es gab einen Wanderweg um den See herum. Das Wetter war warm und sonnig, und so gingen Jan-Olof und ich nach dem Essen um den See. Wieder zurück haben wir einige Stunden geschla-fen, weil wir auf der Fähre nicht so viel schlafen konnten. Am Abend konnten wir auf der Terrasse ein Glas Wein trinken. Das Wetter war noch schön. Dann haben wir alle zusammen gegessen und wir Da-men haben ein nettes Gespräch gehabt.  Am nächsten Tag nach dem Frühstück sind wir mit den Autos zu dem Schiffshe-bewerk gefahren. Zunächst hatten wir eine Fahrt auf dem Kanal und dann sind wir in 



4  dem Schiffshebewerk gefahren und nach Überwindung von 34 Meter Höhe auf dem Kanal weiter gefahren. Eine neue Erfahrung für uns. Wieder zurück in dem Schiffshebewerk sind wir hinun-tergefahren und nach der Fahrt wieder zurück mit den Autos zum Hotel. Nach dem Mittagsessen hatten die Männer ihre Mitgliederversammlung und Vorträ-ge und wir Damen besuchten eine klei-ne Brauerei. Unser Guide war ein ge-mütlicher Mann, aber sprach mit einem Dialekt, den ich kaum verstehen konnte. Dann haben wir das Bier probiert. Das hat gut geschmeckt. Am besten waren die Zubehöre Schinken, Wurst und gutes Brot.  Am Abend haben wir alle ein Wildschwein-Buffet gegessen. Hat auch gut ge-schmeckt, aber die Knödel mag ich nicht. Nach dem Essen gingen wir Damen in eine kleine Kneipe und haben bei Wein und Tee eine nette Unterhaltung gehabt. 

 Am Sonntag nach dem Frühstück gab es noch einige Vorträge. Um 12 Uhr war die Tagung zu Ende und wir sagten auf Wiedersehen und gute Heimfahrt und bis nächs-tes Jahr. Unsere Reise zurück nach Schweden ging gut, wir hatten nur ein bisschen Stau in der Nähe von Lübeck.  Gunnel Ljungh    


