
Beirat für Seniorinnen und Senioren der Landeshauptstadt Kiel 
 

Protokoll der FG Kultur für ältere Menschen 

der Sitzung am 24.02.2022, 10.30 – 11.30 Uhr, im „stattcafé“ Andreas-Gayk-Straße  

Anwesend:  
Ingrid Jöhnk, Horst Reyer, Christine Scheffer,   Maren Hintz auf Kurzurlaub 

Tagesordnung:   
Informationen aus dem Seniorenbeirat 
Planung der FG Kultur: 
    Sommerjazz 
    Seniorenkino 
    weitere Möglichkeiten 

TOP 1 
Horst Reyer begrüßt die Mitglieder der FG Kultur und eröffnet die Sitzung. 

TOP 2 
Informationen aus dem Seniorenbeirat 
 
Anhand der gerade verschickten Einladung zur Sitzung des Seniorenbeirates am 
03.03.2022 berichtet er kurz aus der Sitzung des erweiterten Vorstandes vom 
18.02.2022 und spricht dabei an: 

• den Entwurf der aktualisierten Geschäftsordnung und erläutert die Planung, 
nicht mehr das älteste, sondern das jüngsten Mitglied den Vorschlag zur 
Bildung der Wahlkommission machen zu lassen  

• die Überlegungen des Vorstandes zur Frage, ob öffentliche Beiratssitzungen 
auch digital veranstaltet werden sollten 

•
• Außerdem weist er auf die aktuelle Homepage des BfSuS hin, die den 

datenschutzrechtlichen Anforderungen entspricht. 
• Die Mitglieder der FG Kultur haben die Homepage angesehen; Christine 

Scheffer berichtet, dass sie Bärbel Rehr alle Termine übermitteln und darum 
bitten wird diese für das  Seniorenkino, die Ü-60-Party und den 
Seniorentanznachmittag tagesgenau ein zu pflegen. Sie berichtet, dass es 
ganz aktuell eine neue App „Kulturkompass Kiel“ gebe. 

• Horst Reyer begleitet das Seniorenkino voraussichtlich ab dem 26.2.2022 
wieder, Christine Scheffer ab März 2022 um den Seniorenbeirat wieder sichtbar 
zu vertreten  

• Der nächste Termin für die Ü-60- Party ist der 8.4.2022. 
• Christine Scheffer hat Maren Hintz und Hanne Rosner informiert. 
• Der nächste Seniorentanznachmittag findet am 28.5.2022 in der Pumpe statt. 

 von 1 2



TOP 3 
Planung der FG Kultur 

• Sommerjazz 
Horst Reyer stellt ein Informationsblatt mit den geplanten Terminen und Bands 
vor und erläutert, dass er in den nächsten Tagen mit den Bands konkret die 
Termine vereinbaren möchte, der Termin mit der ersten Band ist schon fest. 
Er berichtet, dass er den Antrag an den Seniorenbeirat auf Übernahme der 
Charterkosten für die „MS Stadt Kiel“ überarbeitet hat, da die Charterkosten sich 
etwas erhöht haben (von 290 € auf 320 € pro Veranstaltung) 

• Weitere Möglichkeiten 
Die Veranstaltung „Musik am Nachmittag“ erscheint  uns im Mai noch zu 
unsicher; wir werden versuchen, einen Termin Ende August/Anfang September 
bei der Matthias-Claudius-Gemeinde in Suchsdorf zu vereinbaren. (Ein 
entsprechender Antrag muss noch beim Seniorenbeirat gestellt werden) 

• Christine Scheffer wird versuchen, im Herbst eine Lesung mit dem Schriftsteller 
Imre Grimm im Kulturforum zu organisieren (Unter „KulturInclusive“; ohne 
Kosten für den Seniorenbeirat) 

• Die „Kurzfilmnacht“, die im Dezember 2021 erfolgreich im Kulturforum lief, soll 
im Herbst 2022 im Kino in der Pumpe veranstaltet werden (Antrag auf 
Übernahme der Kosten von etwa 50 €  muss noch gestellt werden.) 

 

Horst Reyer 

Fachgruppensprecher 
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