Peine Highland Gathering 2013
Das erste Wochenende im Mai. Jeder, der sich für Schottland und Schottisches
interessiert hat diesen Termin fest im Kalender vermerkt! Das Peine Highland
Gathering rief und wir kamen natürlich gerne.

Bereits am Freitag, den 03.05.2013 war ein Großteil unserer Mitglieder
angereist. Gemeinsam mit Freunden anderer Clans und Vertretern des Scottish
Culture Club Peine traf man sich am Abend zu einer amüsanten Besichtigung
der Brauerei Härke in Peine. Nachdem man viel über das Brauen des Bieres
gelernt hatte, wurde selbstverständlich auch gekostet. Es wurde ein fröhlicher
Abend in geselliger Runde, mit Pipemusik und Gesang.

Am Samstag, den 04.05. trafen sich alle im Stadtpark um das Clanzelt
herzurichten. Erstmalig gab es 2013 ein Clan-Village. Die deutschen Societies
von 5 echten Highland Clans waren vor Ort, um sich und ihre Clans zu
repräsentieren. Dies waren neben dem Clan Mackenzie der Clan MacLeod, Clan
Gregor, Clan MacFarlane und der Clan MacLaren. Am frühen Vormittag war
das Zelt der Clan Mackenzie Society of Germany dank zahlreicher helfenden
Hände schön dekoriert und mit vielen Informationstafeln ausgestattet. Nun
konnten die Besucher kommen - und sie kamen zahlreich. Viele Gespräche mit
Interessierten wurden geführt, neue Mitglieder konnten gewonnen werden und
unsere Spendenbox für den Erhalt von Castle Leod füllte sich. Nicht zu kurz
kamen natürlich die Kontakte untereinander. Einige von uns hatten sich lange
nicht gesehen und es herrschte eine ausgelassene und freudige Stimmung bei
bestem Wetter.

Am Abend feierte die Clan MacLeod Gesellschaft Deutschland e.V. ihr 10
jähriges Bestehen. Im Owl Town Pub kamen zahlreiche Gratulanten zusammen
und Präsident Hajo Petersen und Vizepräsident Marc Prause überreichten im
Namen der Clan Mackenzie Society ein Flasche feinen Dalmore Whisky als
Präsent.

Der Sonntag setzte sich mit der guten Stimmung und dem guten Wetter des
Vortages fort. Es wurde viel geredet und gelacht und die Gemeinschaft genossen.
Es zeigte sich wieder einmal, dass wir eher eine große Familie als "nur" ein
Verein sind und somit der Bedeutung Clan (Familie) voll gerecht werden! Mit

über 30 angereisten Mitgliedern waren wir zudem die am stärksten vertretene
Clan Society in Peine!

Das Clan Village war ein voller Erfolg und wir hoffen, auch 2014 wieder mit
einem eigenen Zelt vertreten zu sein.

Vielen Dank an die vielen Helfer und alle, die nach Peine gekommen sind um
den Mackenzie Tartan zu zeigen und unsere Society zu unterstützen! Herzliche
Grüße an unsere Freunde von den anderen Clans und Danke für die gute
Nachbarschaft in unseren Zelten!

Tulach Ard!

