E erbek – We ingdorf – Informa onsbla
- Ak v im Stad eil
Januar 2022
Liebe Nachbarinnen, liebe Nachbarn,
Zuerst wünschen wir allen ein erfolgreiches, glückliches aber vor allen Dingen ein gesundes
Jahr 2022.
Im Rückblick haben sich seit letztem September einige kleine Gruppen bereits mehrmals
getro en. Leider ist uns wieder die Pandemie dazwischengekommen, so dass die meisten
großar gen Ideen der Freizeitgruppen mit wenigen Ausnahmen noch nicht umgesetzt
werden konnten.
Am 14. Dezember 2021 hat sich die Basisgruppe zum ersten Mal digital ausgetauscht.
Nach wenigen technischen Schwierigkeiten, die sehr schnell behoben werden konnten,
berichteten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus den Tre en in Präsenz, die
sta gefunden ha en.
Weiter Videotre en sind mit Web-Browsern (beispielweise Chrome, Firefox, Opera) unter
den Gruppen möglich. Datum und Zeit absprechen und folgenden Link anklicken:
h ps://meet.jit.si/annenetzwerkEW
Gruppe – Spannende Orte in SH besuchen
berichteten über ihren Besuch ins „Lachmöwen“- Theater“ in Laboe.
Das Ohnesorg Theater aus Hamburg gab ein Gastspiel und Premiere mit dem Theaterstück
„De Bank in’n Park“
Eine rabenschwarze Komödie-emo onal und efgründig, urkomisch und beruhend zugleich.
Gemeinsam machte es unheimlich Freude und Spaß das Theaterstück zu genießen, so die
Besucher.
Am 30. Januar 2022 ist ein Besuch im Theater in Kiel geplant.
h ps://www.niederdeutschebuehne-kiel.de/spielplan
(Mitbesucher anmelden unter Tel. 01715058791 oder 01754610879)
Gruppe - Bücher lesen
Disku erte wurde in der Anlaufstelle die Buchreihe „Sieben Schwestern“ und die ScienceFic on Buchreihe „Wüstenplanet“
Natürlich kann aus der Gruppe jede/r „Sein Buch“ vorstellen und inhaltlich disku ert werden.
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Gruppe - Stad eilzeitung

Die beim Basistre en am 30. November 2021 vorgeschlagen Änderungen
(Erkennbar – anna: Anlaufstelle – Tre en der Basisgruppen) sind gemacht worden.
Ferner ist das Informa onsbla Dezember 2021 auf der Webseite Beirat für Seniorinnen und
Senioren - Kiel.de unter der Rubrik „Aktuelles aus den Stad eilen“ eingestellt. Damit werden
unsere Ak vitäten bekannter und wir ho en mehr Menschen aus den Stad eilen zum
Mitmachen zu bewegen.
Das Stad eilbüro „Ost“ informiert ebenfalls in einem Kurzbericht dazu.
Wenn die Pandemie es ermöglicht, soll wieder ein Sommerfest ausgerichtet werden.
In dem Flachbau beim „Wellingdorfer Wohnzimmer“ (soll 2022 neugestaltet werden) sind
Räumlichkeiten für Tre en vorhanden.
Räumlichkeiten für die Tre en bzw. Informa onen absprechen mit:
Frau Dagmar Richter
Wahlestraße 26
Telefon: 66 87 66 15
Mobil: 0151 50046713
E-Mail: anna.ellerbek.wellingdorf@diakonie-altholstein.de
Nächstes Tre en ist am 11. Januar 2022. Beginn: 19:00 Uhr.
Ob live oder nochmal online wird rechtzei g mitgeteilt.
Neugierig – komme einfach mal vorbei.
Im letzten Jahr wurden immer wieder berichtet, dass falsche Polizeibeamte auf
betrügerische Weise viele Menschen um ihr Bargeld oder Wertsachen gebracht haben. 2022
sollen sie keine Chance haben.
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Verantwortlich: Ursula Koßmann / Norbert Fischer
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