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Oktober – November – Dezember 2016 

 
 
Wir haben in den letzten 
Wochen noch einen 
wunderschönen 
Sommerausklang gehabt. 

Es sieht so aus, es gibt auch einen schönen Herbst. Es wird 
dann früher dunkel, aber wir haben noch Sonne im Herzen 
und wir werden uns weiterhin um eine gute Unterhaltung 
für die Senioren kümmern. Wir freuen uns auf Eure 
Besuche.                 
    Euer Seniorenteam. 
 
Liebe Seniorinnen und Senioren, 
nachfolgend die Vorschau für die kommenden Monate. 
Ihr bekommt mit diesem Infobrief eine Terminaufstellung für 2017. 
 Bitte aufbewahren und beachten!!! 
 

Oktober:  
Wie immer gibt es Versammlung und Seniorentreff mit „Bewegung“ und auch 
„Zeitunglesen“. Wir haben angefragt: Arzt? Leider bis jetzt keine Antwort. Notruf für 
Gehörlose? Bis jetzt keine Antwort! Wir machen aber weiter mit den Anfragen. Eventuell 
wird das Thema von KoFo „Teilhabegesetz“ mit Frau von Pappenheim und Achim Blage 
wiederholt.  
 

November:  
Auch hier gibt es wie immer Versammlung und Seniorentreffen. 
Wir werden uns mehr mit dem Seniorenbeirat der Stadt München austauschen. Dort sind 
einige Referenten, die über interessante Themen informieren können und kurzfristig 
kommen können. Der Seniorenbeirat wird bei Euch eine Umfrage machen: Was ist 
wichtig für die Gehörlosen und was möchtet Ihr wissen. 
 

Dezember:  
Das ist der letzte Monat im Jahr und doch einer der wichtigsten. Die Weihnachtsfeier fällt 
genau auf den Nikolaustag. Wir werden uns wieder viel Mühe geben, damit es eine 
schöne Feier wird und denken schon an das weihnachtliche Essen. Für alleinstehende 
Gehörlose gibt es wieder eine Feier an Heiligabend, aber bis dahin werden wir uns noch 
einige Male treffen. 
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Mit Frau Maria Sailer wird es wieder einige Ausflüge geben. Dazu gibt es Merkblätter. 
Dort könnt Ihr alles genau nachlesen und Euch anmelden. 
 

Wir warten noch auf ein Schreiben aus dem Landtag: wir sollen eine Einladung 
bekommen zur Landtagsbesichtigung. Bis jetzt: kein Schreiben, aber wir werden 
nachfragen. 
 

Und zum Schluß:   Nicht vergessen!!!!  
Am 30. 10. 2016  ist die Sommerzeit zu Ende und wir bekommen wieder eine Stunde 
geschenkt …. für den Seniorenclub!  
 
 
 
Was war los im GMU – Seniorenclub im Juli, August, September 2016 
 

Juli: Vom Juni ist noch zu berichten: es gab einen Empfang im Landtag zu einer 
Vortragsreihe. Gehörlose waren eingeladen, die Reden wurden übersetzt von zwei 
Dolmetschern, anschließend gab es noch ein Essen. Im Juli waren wie immer die 
Dienstage gut besucht und das Rahmenprogramm wird gut angenommen. 
 

August: Höhepunkt des Monats war wie immer die Paradiesparty am 23.8.2016. Das 
Wetter war einmalig. Im Atrium wurden Pavillons aufgestellt, sodass man draussen 
genießen konnte. Der Grillmeister Albert konnte die Nachfrage gar nicht schnell genug 
zufriedenstellen, aber im Laufe des Nachmittags waren dann doch alle gesättigt. Es gab 
noch Kaffee und Kuchen, Bowle und vieles mehr. Der Seniorenrat hat die Arbeit gut 
aufgeteilt und kaum Zeit gehabt zum Selberessen. Erst um sieben Uhr war dann alles 
aufgeräumt, es hat alles gut geklappt. 
 

September:  In diesem Monat gab es wieder ein Fest: das Hendlfest. Es fand statt am 20. 
9. 2016 und ist bekannt als kleines Oktoberfest in der Lohengrinstr. 
So ähnlich ist auch das Angebot, besonders die Hendl wurden sehr gelobt, auch der 
Leberkäse schmeckte allen, sowie auch die gespendeten Kuchen. Inzwischen kommen zu 
diesen Veranstaltungen über hundert Besucher und so braucht es schon viele „Logistik“, 
wie man heute sagt, damit alle verköstigt werden können. Zu diesem Fest hatten wir die 
1. Vorsitzende, Frau Kaufmann zu Besuch und auch Frau Sterr mit Praktikantin und Herr 
Bouwmester schauten vorbei. Nun freuen sich alle schon auf die Weihnachtsfeier, die 
Vorbereitungen dafür beginnen schon. 
 

Wie immer pflegen wir Kontakte nach außen, die gehörlosen Heimbewohner in 
Vaterstetten werden regelmäßig besucht, einige Mitglieder des Seniorenclubs sind auch 
im Vorstand von anderen Münchner Gehörlosenvereinen, sodass ein guter Austausch 
stattfindet. Auch beim Gemeindeleben von Fr. Pf. Simonsen und Frau Sterr sind die 
Senioren gern dabei. 
 

Wir freuen uns auf jeden Anlass für das Zusammensein. 
 

Wir haben in den kommenden Monaten wieder einige Geburtstagskinder mit runden 
Geburtstagen, denen wir besonders herzlich gratulieren. 
Viel Glück und viel Segen auf all Euren Wegen!! 
 
Der gesamte Seniorenbeirat grüßt alle Freunde und Förderer des Seniorenclubs. Wir 
freuen uns auf ein Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal! 
 



Eure Seniorenbeirat: 
Dieter und Anna Kleinert, Albert und Maria Sailer, Renate Hähnel, 
Heinrich Bucher, Annette Wolf 
 

 

Voranzeige:	

Vorweihnachtlichen	

Begegnung	
	

Dienstag,	06.	Dezember	2016	

um 11.30 Uhr 
(Einlass: 11.00 Uhr) 

 
im Gehörlosenzentrum, 

Lohengrinstr .  11 ,  81925 München 

	
 

 


