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Klubnachrichten Sept. – Nov.2021 
 
 
 
 

Liebe Mitglieder und Freunde, 
 

Ein paar Worte vom Präsidenten: 
  
Was für ein Jahr.......,schon wieder hat uns die Covid Pandemie mit ihren 
Beschränkungen  gezwungen, eine im Jahreskalender geplante Veranstaltung 
abzusagen. 
  
Diesmal ist es die Feier zum “Tag der Deutschen Einheit” im Sorrento Restaurant 
am Sonntag, den 3.Oktober 2021. 
  
Dieses Ereignis ist immer eine der beliebtesten Veranstaltungen und ein 
gesellschaftlicher Höhepunkt des Jahres für den Klub. 
Auch die zugesagte Anwesenheit und Festrede des Deutschen Botschafters von 
Wellington zu diesem Anlass ist abgesagt und damit verschoben auf einen späteren 
Zeitpunkt. 
Vielleicht ergibt sich die Möglichkeit seinen Besuch mit unserem Frühlingsfest oder 
der Weihnachtsfeier zu verbinden, sollte sich die Situation verbessern. 
Herr Botschafter Krawielicki hat mir persönlich aufgetragen sein Bedauern über die 
Absage auszusprechen und seine besten Wünsche an Euch, unsere Mitglieder zu 
übermitteln. 
  
Lasst uns alle hoffen auf ein baldiges Zusammentreffen. 
Stay strong, be kind. 
  
Liebe Grüße 
Herbert Dreher 
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Rückblick: 
14. August - Brunch bei Bärbel 
 

      

 

Schöner als an diesem sonnig-warmen Wintertag hätte das Wetter für unser Brunch in Bärbels 
gemütlichem Zuhause gar nicht sein können.  Nach Herberts (Präsident) Begrüßung und 
Dankesworten für Bärbels großzügige Gastfreundschaft ließen wir uns das vom Komitee 
bereitete, einladende Buffet gut schmecken. Dabei war der weite Blick über den schimmernden 
Spiegel des Manukau Harbours ein besonderer Genuss.  Auch an lebendiger Unterhaltung fehlte 
es nicht und die vertrauten Melodien auf dem Berliner Leierkasten steuerten zu der entspannten, 
frohen Stimmung bei. Am Nachmittag löste sich nach und nach unsere 20-köpfige Runde wieder 
auf und trat erfrischt ihren Heimweg an. 
 
 
 

Wie unser Präsident schon erwähnte, ist es uns nicht möglich, andere 
Veranstaltungen zur Zeit anzubieten.  
 
Für November und Dezember werden wir Euch zur gegebenen Zeit wieder neu 
informieren. 
 
Wir möchten auch noch einmal an ausstehende Mitgliedsbeiträge erinnern. 
Allen, die bezahlt haben, vielen Dank! 
 
 
 
Dear Members and Friends, 
 
Unfortunately, we had to cancel the National Day because of the Covid Pandemic. 
 
At this moment we are also not able to offer any other events. As soon as we know 
more, we will let you know. 
 
We also like to remind you of membership fees that are still outstanding.  
To all who have paid, thank you! 

https://www.germansociety.org.nz/bildergalerie

