
 

 

 

 

20. Jahre Landesgruppe Berlin-Brandenburg 
Mit Stolz können wir davon berichten, dass die Landesgruppe Berlin-Brandenburg ihr  
20-jähriges Jubiläum gefeiert hat. Stolz weil wir mal richtig auf den Busch geklopft haben – 
natürlich in unserer bewährten Bescheidenheit, angepasst an unsere Möglichkeiten. 
Der Veranstaltungsort war im Hinblick auf die anstehende BVSw-P im Herbst des Jahres 
gewählt: 
Das Spreewald Parkhotel Van der Valk, in Niewitz. Dabei konnten wir unseren Mitgliedern 
zeigen, welches Suchenlokal wir unseren Gästen anbieten wollen.  
Die nicht aufeinander eingespielte Bläsergruppe der Landesgruppe leitete den Abend mit der 
„Begrüßung“ ein. 
 

     
 
Es folgten einleitende Worte unseres 1. Vorsitzenden, Michael Schmiedel. Unser Gast, 
Dietrich Berning, der Vizepräsident des Verbandes, folgte mit lobenden Worten die Arbeit 
dieser doch kleinsten Landesgruppe im Verband betreffend. Sein Gastgeschenk, einen 
Rucksack, haben wir gerne angenommen, hatte er doch empfohlen alle Sorgen und Nöte 
dort rein zu tun. Das könnte im Hinblick auf die anstehende Bundesprüfung notwendig 
werden. 

   
 
Schon wurde das Kalt/ Warme Buffet eröffnet und im Hintergrund war gedämpfte Musik, 
von einem Discjockey, passend zum Geklapper von Messer und Gabel zu hören. Natürlich 
wurde später die Musik lauter und es wurde ausgiebig getanzt. Ein weiterer Höhepunkt war 
die Verteilung einer Festschrift. Das Redaktionsmitglied, Joachim Essow, lies es sich nicht 
nehmen das Heft mit den abgedruckten Artikeln von Michael Schmiedel und unserem 
Gründungsmitglied, Prof. Dr. Reimar Leschber vorzustellen, einige Gedichte über unseren 
Liebling, den Kleinen Münsterländer vorzutragen und die vielen Bildpassagen in der 
Festschrift zu erläutern. Der Berichterstatter konnte feststellen, dass viele Gelegenheit 
nahmen sich in Gesprächen auszutauschen, was nicht schwer viel, waren doch fast 40 % 
unserer Mitglieder zu diesem, unseren Feierabend der Landesgruppe anwesend. Die letzten 
Aktiven verließen um 2 Uhr 30 selig den Feierraum. 
 



     
Unsere Lieblinge! 

 
Keiner hatte auf unsere nächste Feier im Februar 2021 hingewiesen – dann feiern wir 30. 
Jahre Landesgruppe Berlin-Brandenburg – versprochen. 
 
Joachim Essow 
 
 

 


