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Liebe Lauwersmeerfreunde, 
 
Boot Holland, ein großer Erfolg !!   
Viele von euch waren auf dem Stand von FMB 
wo auch die beide “Jannen” anwesend waren.  
Die Bruder Jousma hatten viel zu tun mit 
potentiellen Kunden; manchmal waren sie mit 5 
Personen beschäftigt um die Kundschaft zu 
informieren. Kurz vor Boot Holland ist ein 
neuer  Kutter 12.50 bestellt worden und es 
gibt recht viel Interesse für die neue 13.50 
FB, die leider nicht rechtzeitig fertig war, um 
auf Boot Holland ausgestellt zu werden. Es hat 
richtig viel Spaß gemacht, um unsere 
Mitglieder zu treffen. Mit vielen von euch 
haben wir über die Höhe des Mitgliedsbeitrags 
gesprochen. Wir haben uns für eine niedrige 
Summe entschieden. 

 
          Der Stand von FMB Lauwersmeer 
Der Beitrag ist auf 20€ festgestellt worden. 
Bei eventuellen Veranstaltungen kann ein 
weiterer eigenen Beitrag verlangt werden. Wir 
haben geplant um im Pfingstwochenende für 
alle Mitglieder ein Treffen zu organisieren. 
Unser Mitglied Gert Mulder, hat sich bereit 
erklärt dies zu organisieren. Gert hat 
inzwischen eine vorläufige Reservierung für 
Liegeplätze in Elburg machen können. Die 
Reservierung sollte nach den 26. März noch 
weiter bestätigt werden. Wie das Programm 
aussehen wird, ist noch nicht klar. Weitere 
Info folgt später. Alles Lauwersmeren 
zusammen ! 
 
Am 26. März haben die Mitglieder des Vereins 
den Primeur um die noch in Bau befindende 
Lauwersmeer 13.50  FB zu besichtigen. 

 
 Die neue Betriebshalle 
     
 

Wie weit ist die
neue 13.50 
Rapport von Boot 
Holland  
Wer kennt noch 
mehr Mitglieder für 
den 
Lauwersmeerclub 
Gib den einen 
Anmeldeformular. 
Wer hat noch kein 
Foto eingeschickt? 
Bitte bald möglichst 
an Jan Kooistra ! !  
---------------------  
Die Redaktion vom 
Lauwersmeerclub 
möchte gerne von 
jeden eine E- 
Mailadresse  haben. 
Eventuell vom Sohn 
oder von der 
Tochter!! So können 
wir die Versandkos-
ten  so niedrig wie 
möglich halten  
29-8-2005 

 

Versicherungs-
Police unter die 
Lupe! !  
 
Beheizte und 
Thermopane 
Fenster gegen 
Mitgliedspreise. 
 
Treffen der 
Mitglieder in  
Westergeest am  
26. März 2005 
Veranstaltung  
13-14-15 Mai 
     Elburg 
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          Eine der Bbanner des Vereins  
 
Wir halten das dann auch für einen 
passenden Moment um unseren Verein 
offiziell zu gründen. Es gibt inzwischen 
über 40 Mitglieder und das innerhalb von 
2 Monaten. Während dieses Treffens 
wird Louis einiges über die 
Holzverkleidung von Schiffen erzählen.  
Bastiaan wird euch über den letzten 
Stand der Schiffstechnik informieren. 
Aber es gibt mehr……….  
Die Bruder Jousma ziehen in eine neue 
Betriebshalle um. Obwohl der Umbau am 
26. noch nicht völlig fertig sein wird, 
können wir diese neue Unterkunft schon 
benutzen. Die neue Halle liegt auf dem 
gleichen Gewerbegelände an der 
Simmerwei in Westergeest. 
 
Weiterhin wird ein Lieferant für 
Alufenster anwesend sein. Ausgestellt 
wird ein beheiztes Fenster, das auch als 
Nebenheizung dienen kann. Dies kann in 
allen Schiffen benutzt werden. Nie 
wieder beschlagene Fenster und kein 
kalter Zug mehr. Auf Boot Holland haben 
wir Kontakte mit einer großen  
Versicherungsgesellschaft geknöpft, die 
uns als Mitglieder des Vereins Rabat 
geben wird. Vielleicht ist es Zeit um sich 
auch seine eigene Versicherung kritisch 
anzuschauen. Alles natürlich ohne 
Verpflichtungen. Wir rechnen mit 
euere Anwesendheit am 26. 
März in Westergeest.  
 
Jan und Els, Jan und  Maaike. 
 
Natürlich gibt es Kaffee mit 
…………………….  
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