
21.01.2020 Hauptversammlung 2020 im Hotel Ambassador 

Am 21.01.2020 haben sich um 18.00 Uhr 19 Meik zur Hauptversammlung im Hotel 
Ambassador eingefunden. Wir wurden durch Maren herzlich begrüßt und sie hat uns 
Informationen über unsere Neuzugänge gegeben. Herzlich Willkommen an alle neuen 
Meik. Eine kurze Zusammenfassung über unsere Treffen im letzten Jahr folgte. Es wurde 
u.a.der Besuch bei D.F. Liedelt im Februar , der Vortrag von Hilti, der Ausflug und der 
Besuch im September auf dem Bauernhof erwähnt. Auch haben wir uns an unsere 
schöne Weihnachtsfeier im Dezember erinnert. Wir durften als Nächstes den 
Ausführungen unseres Kassenwartes Petra folgen. Sie gab uns einen Überblick über die 
Einnahmen und über die steigenden Kosten. Der Kassenwart und der Kassenprüfer 
wurden jeweils mit 18 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung entlastet. Vor dem Essen haben wir 
kurz besprochen, welche Positionen neu zu besetzten sind: -Kassenwart -Kassenprüfer -
3 Schriftführer,zudem wird jeweils eine Meik für die Führung der Adressliste und für 
das Ausflugsteam gesucht. Gegen 19.00 Uhr sind wir zum Essen gegangen. Nach der 
Stärkung haben wir erstmal den Vorstand mit 18 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung entlastet. 
Bei den Wahlen wurde Petra wieder zum Kassenwart und Nicole zum Kassenprüfer mit 
jeweils 18 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung gewählt. Nicole und Gaby wurden zum 
Schriftführer gewählt ( 17 Ja-Stimmen /2 Enthaltungen). Die Adressliste wird von 
Mareike weitergeführt und der Ausflug wird von Christiane geplant. Allerdings ist hier 
noch offen, wer die Weihnachtsfeier plant. Wir haben dann über die Beitragserhöhung 
auf € 120,00 abgestimmt. Diese wurde mit 18 Ja- Stimmen und 1 Gegenstimme 
angenommen. Es wurden die neuen Termine mit den jeweiligen feststehenden Themen 
bekannt gegeben: 18.02. -Austausch, 27.03 - 28.03 -TECE, 21.04- Thema offen, 12.05. 
oder 26.05 - Ausflug, 16.06. Thema offen, Sommerpause, 15.09. Besichtigung der 
Berufsschule, 20.10. Besuch Fa. Judo, 10.11.-12.11 Damenseminar / 21.11. Get Nord, 
Dezember- Weihnachtsfeier. Auch haben wir über die Raumsituation gesprochen, da wir 
uns ab Oktober 2020 nicht mehr im Hotel Ambassador treffen können. Das Hotel wird 
erneuert. Es wurden noch einige weitere Fragen erörtert, es gab keine Einwände zum 
Protokoll aus November und Dezember 2019 und damit hat Maren die Sitzung beendet. 
-Gaby Loof 

29.01.2020 35-jähriges Jubiläum im Jugendstilsaal Baseler 
Hof 

Anlässlich unseres 35. Jubiläums haben Ines und Christiane eine abendliche Feier im 
Jugendstilsaal des Baseler Hofes, Esplanade, Hamburg organisiert. Der Empfang der 
Mitglieder und Gäste erfolgte in festlich geschmücktem Ambiente mit Sekt und O-Saft. 
Nachdem sich die Anwesenden hingesetzt haben hielten die Organisatorinnen eine 
ansprechende Rede. Es folgte ein dreigängiges Menü mit Matjestatar, Kalbsbraten und 
Dessertbuffet während dessen sowohl Maren (unsere 1. Vorsitzende) als auch Marlies 
ebenfalls interessante Ansprachen hielten.  Nach dem Essen wurden wir durch die 
Tricks eines Zauberers bezaubert und konnten den Abend mit anregenden Gesprächen 
beschließen. -N.R.   

Diese wundervolle Rede hat Maren anlässlich des Jubiläums gehalten. Danke liebe Maren, Du hast es 
auf den Punkt gebracht: 

Liebe Meiks, liebe Partner der Meiks, Ehrenmitglieder und Gründungsmitglieder, sowie befreundete 
Clubs. 35. Jahre...... Das ist länger als ich auf der Welt bin. Vor 5 Jahren habe ich zum ersten Mal vom 
Meik Club gehört und bin nun im Vorstand tätig. Was bedeutet der Meik Club für mich? Zunächst einmal 



bin ich so froh, dass ich von dem Club erfahren habe. Es war zu dem Zeitpunkt, als mir bewusst wurde, 
was alles hinter der Firmenübernahme und der täglichen Tätigkeit steht. Die vielen Entscheidungen die 
plötzlich „für den Betrieb“ von meinen Mann und mir getroffen werden müssen. Habe ich es zuerst 
vielleicht etwas unterschätzt? Das kleine Büro – dort hinten? Im Vergleich zu der Zeit in der 
Versicherung – wo alles riesig war aber wo halt jeder nur einen gewissen Arbeitsbereich hatte. Zwölf 
Jahre Berufserfahrung in der Versicherungsbranche liegen hinter mir. Immer an der Seite von tollen 
Kollegen. Gab es Seminare, so habe ich mir die Seminarleiter noch lange warmgehalten, um auch im 
Nachgang noch Fragen zu stellen. Auf einmal war keiner mehr da, der mich, wie die Jahre zuvor 
genauestens in jedes einzelne Thema einweisen konnte. Kein Telefon, wo ich mal eben hausintern alle 
möglichen Spezialisten anrufen konnte und keine Arbeitsanweisungen in einem Ordner, wie ich es seit 
Jahren in der Versicherung kannte. Umso glücklicher bin ich, die Meiks gefunden zu haben. Schon sehr 
früh war mir klar, dass der Club ist etwas ganz Besonderes ist. Dieser Club muss auf jeden Fall weiter 
bestehen! Unser Club hat es sich zu einer kleinen Tradition gemacht, dass alle fünf Jahre ein mehr oder 
weniger großes Jubiläum gefeiert wird. Warum alle fünf Jahre? Nun, wir wollen doch nicht warten bis 
der Club 50 jähriges Bestehen feiert. Nein wir wollen doch, dass möglichst alle daran teilnehmen 
können. Und so findet seit dem 25. Jubiläum alle fünf Jahre ein schönes Fest statt. Bevor wir in die 
Zukunft blicken, noch ein kurzer Blick zurück. 35 Jahre Meik Club: Das bedeutet circa 350 
Treffen, (davon 35 Ausflüge, circa 35 Treffen bzw. Ausflüge mit Herren.) Unzählige Kurse, Coaching, 
Mitarbeiterführung, Buchhaltung, Arbeitsrecht, Betriebswirtschaftslehre und so weiter und so weiter. 
Alles was uns je auf dem Herzen lag, was wir Frauen zu dem Erfolg unserer Betriebe beisteuern können 
oder was wir immer schon einmal wissen wollten. Auch zu unseren Großhändlern und Herstellern 
pflegten wir engen Kontakt und konnten so über die Neuheiten immer gut informiert werden.  Wenn wir 
dann noch von denen eingeladen wurden, hat uns das umso mehr gefreut und geehrt. Die 
Gründungsmitglieder haben damals mit der Gründung des Meik Clubs etwas entstehen lassen, was es zu 
der damaligen Zeit noch nicht so häufig gab. Das Frauen sich zusammenschließen und mit ihren Ideen 
sich gegenseitig bereichern. Die Meiks tun gerade dieses schon seit 1985 und waren daher einen großen 
der Zeit Schritt voraus. Ein passendes Zitat von Friedrich Rückert Zur Weggenossenschaft gehören beide 
Gaben: Nicht bloß ein gleiches Ziel – auch den gleichen Schritt zu haben. Aus gegenseitiger Hilfe und 
gemeinsamen lernen, sind tolle Allianzen und großartige Freundschaften entstanden. Wir genießen es 
sehr auf dem kurzen Dienstweg einander anzurufen und Fragen zu stellen. Wie machst du das?  Welche 
Erfahrungen habt ihr damit gemacht? Bei uns hat man nie das Gefühl allein mit seinem Problem zu sein, 
sondern es gibt 30-40 Frauen, die wissen wovon man spricht. Alle sind bereit zu helfen und eine 
Stellungnahme abzugeben. Das ist etwas ganz Wunderbares. Wir wollen aber gar nicht so sehr nach 
hinten schauen, sondern freuen uns, dass zu uns neue und vor allem auch junge Frauen gestoßen 
sind. Sie bereichern uns sehr und wir freuen uns auf eine schöne Zukunft.  Wir hoffen, dass der Club auch 
weiterhin interessierte Frauen anzieht, die sich engagieren wollen und denen der Club noch viele Jahre 
einen sicheren Hafen bietet, in dem man sich wohl fühlt. Und wo wir uns in unseren monatlichen 
Runden  austauschen können - wo die eine von der anderen lernt und das ganz ohne 
Konkurrenzgedanken. Möge der Meik Club noch viele Jahrzehnte bestehen und wir weiterhin so schön 
zusammen halten, damit wir unsere Firmen auch bei Sturm durch unsichere Gewässer gut steuern 
können. Jetzt aber genug der guten Worte. Herzlichen Dank für euer zahlreiches Erscheinen. Der Meik 
Club bedankt sich dafür mit der Übernahme der Getränke für den heutigen Abend. Nun wünschen wir 
euch allen ein wunderschönes 35. jähriges Jubiläum, an dem wir hoffen, dass unsere Überraschung euch 
in den Bann zieht und ihr euch auch ein wenig verzaubern lasst. Eure Maren  

 

 

 

 

 

 

 



18.02.2020 Wissen aus eigenen Reihen im Hotel 
Ambassador 

 Wissen aus eigenen Reihen war das Thema des Treffens am 18.02.2020 in den Räumen 
des Hotel Ambassador .  

Wir sind zahlreich erschienen und hatten einen aufschlussreichen Abend. 

 

 

Auf Grund der Corona-Pandemie mussten wir leider viele der 
bereits geplanten Veranstaltungen absagen.  

Aber uns gibt es immer noch und mit dem Meik-Treffen am 
18.08.2020 haben wir den Faden wieder aufgenommen! 

 

 

18.08.2020 Treffen bei Bobby Reich   

Dank der spontanen Idee von Maren haben wir uns gestern um 18 Uhr bei herrlichstem 
Wetter auf der Terrasse von Bobby Reich, Fernsicht 2 in Hamburg getroffen. 

Mit dabei waren Margret, Christiane, Ines, Iris, Eva, Ursel, Maren, Svenja und 
Nicole.eschützt unter dem Sonnenschirm konnten uns auch die paar Regentropfen 
nichts anhaben, wir genossen leckeres Essen und den wundervollen Ausblick auf die 
Alster. Außerdem hatten wir uns nach der langen Zeit des „Nichtsehens“ sehr viel zu 
erzählen über geschäftliches, privates sowie über die weiteren Club-Veranstaltungen. 

Erst die Beharrlichkeit der Mücken brachte und dazu, den tollen Abend gegen 21 Uhr zu 
beenden.   


