
INFO - INFO – INFO – INFO – INFO 

April – Mai – Juni  2016	 
Die Wintermonate liegen hinter uns, es war 
schon Frühlingsanfang und wir freuen uns 
auf das frische Grün und auch darauf, dass 
die Biertische im Atrium im Gehörlosenzentrum wieder 
aufgestellt werden und wir draußen sitzen. 

Liebe Seniorinnen und Senioren! 

Nachfolgend wie immer der Überblick für die nächsten drei Monate. Es wird wieder viele 
schöne Stunden mit Unterhaltung geben. Wir hoffen darauf, dass es Euch weiterhin gut 
gefällt. 

 
APRIL: 
Nach den Osterfeierlichkeiten und der Zeitumstellung auf Sommerzeit treffen wir uns 
wieder am 5. 4. 2016 zu Versammlung. 
Im April wird neu gewählt am 19. 4. 2016. Frau Ursula Fitzke wird nicht mehr 
kandidieren aus persönlichen Gründen. An dieser Stelle möchten wir uns ausdrücklich 
bedanken für ihre große Leistung und ihren unermüdlichen Einsatz für den 
Seniorenclub. Sie hat dem Seniorenclub ein „Herz“ gegeben. 
 Der Seniorenbeirat hat für die Neuaufstellung schon an bestimmte Personen gedacht, 
die dann als Beisitzer gewählt werden können. 
Frau Göb wird uns dabei als Wahlleiterin unterstützen. Die Tagesordnung für den 19. 4. 
wurde Euch schon ausgehändigt. 
Es gibt etwas Neues im Monatsprogramm: Rudi Sailer wird berichten über Aktuelles.  Er 
informiert über Berichte in Zeitungen. Das findet bis Mai immer am 4. Dienstag statt. 
(26. April, 24. Mai,  14.00 – 15.45 Uhr). 
 
MAI 
Der Mai beginnt schon mit einem Feiertag. Dann kommt unser Seniorentag, gleichzeitig 
als Mutter- und Vatertag. Es gibt immer einen Anlass zum Feiern. 
Dann wollen wir aber wieder einen Ausflug machen in die nähere Umgebung. 
Wir haben positive Rückmeldungen bekommen und werden wieder  ein Ziel wählen im 
MVV-Gebiet (gedacht ist an die Waldwirtschaft Großhesselohe) 
 
JUNI 
Wir treffen uns zur Versammlung am 7. Juni. An diesem Tag können einige Teilnehmer 
dann berichten über die Erlebnisse bei der Ungarn-Reise. Maria Sailer hat wieder eine 
Reise organisiert für Anfang Juni im Auftrag von „Isaria“. Es sind auch einige 
Seniorenclubler dabei. 
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Weiterhin werden wir für den Vortrags-Dienstag etwas hören über die Gesundheit im 
Alter. Eine Ärztin wird darüber berichten. Wir geben den Termin und das Thema 
rechtzeitig bekannt. 
 

Wir sagen zu allen Veranstaltungen ein herzliches Willkommen. 
Schön, wenn Ihr da seid. 
 
Was war los im GMU-Seniorenclub im Januar, Februar, März 2016 
 
Januar: am 28. Januar treffen sich 13 Senioren im Metzgerwirt am Nymphenburger 
Kanal zu einem Weißwurstessen. Frisch gestärkt gehen wir zum Schloss 
Nymphenburg, dann weiter zum Kronprinzengarten bis zur Badenburg und sind 
beeindruckt! Es gab also schon vor 300 Jahren so etwas wie „Badekultur“ mit 
Schwimmbassin.  
Eine km-Kontrolle auf dem Handy ergibt: wir sind schon 6 km gelaufen, Zeit für eine 
Einkehr. Wir lassen den schönen Tag im Café ausklingen und stellen fest: die frische 
Luft hat uns sehr gut getan, wir waren 4 Stunden unterwegs. 
 
Februar: Wir feiern pünktlich in der heißen Zeit des Faschings am 2. Februar 2016 mit 
70 Gästen bei Krapfen und Kaffee. Bei lustiger Unterhaltung und guter Stimmung haben 
sich alle wohl gefühlt. Wir haben auch eine Preisverleihung gemacht für die schönsten 
Kostüme. Das war bei den Damen: Carmen, Hexe und Zauberin. Bei den Herren haben 
ein Wikinger, ein Dandy und ein Hofnarr gewonnen. Es hat allen Spaß gemacht. 
Am 16. Februar haben wir einen Vortrag gehört zur Sicherheit von Senioren im Fall von 
Einbruch und Überfall. 
Es waren 40 Teilnehmer da. 
Herr Grothmann vom Seniorenbeirat der Stadt München konnte aus Erfahrung 
sprechen, er war selber Mitarbeiter bei der Polizei. Er war beeindruckt: er hatte nicht 
erwartet, dass gehörlose Senioren so viele Fragen haben und wird uns gern wieder 
besuchen. Er hat viel Info-Material mitgebracht. 
 
März: In diesem Jahr ist alles früher als sonst und so haben wir auch schon am 
22. März eine Osterfeier gehabt. Der Osterhase mit vielen fleißigen Helfern hat alles gut 
vorbereitet und so waren alle (100 Gäste) bei gemütlicher Stimmung  
einige Stunden beisammen. 
Durch Frau Pfarrerin Simonsen und Frau Sterr und ihren Ostererzählungen wurde es 
feierlich und hat allen gut gefallen. Schön, dass beide dabei waren. 
GLS hat eine neue Mitarbeiterin: Vicky. 
Sie hat ihre Aufgabe sehr gut gemacht und passt gut zum Team  
Wir denken – GLS-Team und Seniorenbeirat und Aushilfen - wir können alle gut 
zusammen  arbeiten und feiern. 
Wir möchten gern in den nächsten Monaten unsere Arbeit so weitermachen und freuen 
uns über Eure Besuche. 
In diesem Quartal haben wir wieder viele Geburtstagskinder. Wir freuen uns, dass sie 
oft Gäste bei uns im Seniorenclub sind und wünschen ihnen noch viele gute 
Lebensjahre mit Gesundheit und Lebensfreude. 
 
 
Mit herzlichen Grüßen 
Euer Seniorenbeirat 
Dieter Kleinert, Albert Sailer, Renate Hähnel, Anna Kleinert, Ursula Fitzke 


