Seniorenclub
der Münchner Gehörlosen
Gehörlosenzentrum . Lohengrinstr. 11 . 81925 München

Info – Info- Info-Info-Info
Juli – August – September 2018
Im letzten Info-Brief haben wir noch von
Schnee gesprochen. Das ist vorbei. Wir
haben schon wunderbares Sommerwetter
gehabt und es wird so weitergehen. Der
Siebenschläfertag hat uns das vorhergesagt. Wir freuen
uns auf schöne Stunden mit Euch und auf die Feste, die
wir zusammen feiern wollen.
Liebe Seniorinnen und Senioren,
Wir haben wieder ein schönes Programm. Nachfolgend sind die Termine.
Juli:
Am 3. Juli haben wir Versammlung. Dieter Kleinert wird wieder über Neues in
der Gehörlosenwelt berichten und die Senioren werden sich wie immer auch viel
zu erzählen haben. Am 10. Juli macht Achim Blage sein Programm mit den
Senioren und am 17. Juli wird entweder eine gehörlose Frau über Erfahrung mit
Notruf berichten oder Frau Kaufmann nochmal über die Mayas. Beides ist
spannend. Wir haben noch keine Zusage.
Rudi Sailer ist am 24. Juli zur gewohnten Zeit im GZ und berichtet aus der
Zeitung.
Am 31. Juli gibt es kein Programm, wir sind da bei Kaffee und Kuchen und
lockerer Unterhaltung.
August:
Die monatliche Versammlung findet statt am 7. August mit Bericht abwechselnd
von Dieter Kleinert und Seniorenbeirat. Achim Blage von „Gehörlose und
Pflege“ wird am 14. August sein Programm machen und am 21. August gibt es
dann den Höhepunkt des Jahres:
Die Paradiesparty. In der Gehörlosenwelt ist diese Party sehr bekannt und wird
sicherlich auch wieder gut besucht sein. Rudi Sailer berichtet am 28. August aus
der Zeitung. Vielleicht gibt es auch einen Bericht über die Paradiesparty?
September:
Wir haben am 4. September unsere Versammlung mit Programmablauf wie
immer.

Am 11. Sept. ist der Nachmittag für Achim Blage und dann gibt es wieder ein
bekanntes Fest: das Hendlfest am 18. Sept. als kleines Oktoberfest in der
Lohengrinstr. Wir freuen uns jetzt schon auf die knusprigen Hendl oder den
Leberkäse. Rudi Sailer wird am 25.September Interessantes aus der Zeitung
erzählen.
Wir haben auch in der letzten Info schon gesagt: GMU macht viele Angebote
zusammen mit Stadt München. Bitte selber auch schauen und fragen. Es gibt
Handzettel dazu, da kann man nachlesen. Es ist immer ein Dolmetscher dabei.
Der Seniorenbeirat wird auch Zusatzprogramm machen. Bitte immer aufmerksam
schauen, im Schaukasten wird dann eine Nachricht aufgehängt. Ihr könnt immer
nachfragen, damit alles klar ist.
Der Saal im GZ wird und wurde verschönert. Wenn Ihr diese Info bekommt, dann
ist Sommerdult (30.06.2018) vorbei mit hoffentlich guten Spendeneinnahmen. Es
sollen dann neue Tische und Stühle angeschafft werden. Wir Senioren kommen
gern und sind fleißige Benutzer und Besucher und da sagen wir schon mal danke
im Voraus.
Was war los im GMU – Seniorenclub im April, Mai, Juni 2018
Im April gab es Neuwahl im Senioren-Club. Die
alte Mannschaft wurde wiedergewählt und war auch
bereit, weiterzumachen. Ein Beirat wurde neugewählt
und für die Revision gab es auch zwei neue
Kandidaten. Rainer Zott leitete die Wahl und so gab
es dann schon bald das Ergebnis.
Im Mai wurden drei Feste zusammengelegt, das
Datum hat gepaßt. Muttertag, Vatertag und Seniorentag, alles wurde gefeiert
mit einem schönen Fest und guter Unterhaltung.
Der Juni war erfüllt mit einer Bildungsfahrt nach Kroatien, viele Senioren
waren dabei, auch hochbetagt. Es war sehr beeindruckend und schön, gutes Hotel
und Reiseleitung und wir werden noch darüber berichten.
Der Vortragsnachmittag wurde von Frau Schöne gehalten. Sie ist Heilpraktikerin
und konnte viele Fragen beantworten zur guten Ernährung im Alter. Sie wird
wiederkommen, geplant ist der Oktober. Der Vortrag war sehr interessant und wir
werden in den nächsten Wochen Fragen sammeln und vorbereiten.
Wie immer in den letzten Monaten gab es Rahmenprogramm mit Achim Blage und
Rudolf Sailer. Viele Gehörlose haben dafür Interesse.
An dieser Stelle wieder ein Danke an alle, die mitmachen, die uns besuchen und
Anregungen geben. So werden wir weiter gut zusammenarbeiten können.
Wir können mit unseren Gedanken nun ganz bei den Geburtstagskindern von Juli
bis September sein.

Verstorben ist in den Monaten April – Juni niemand aus dem Seniorenclub.
Trotzdem sind unsere Gedanken auch bei allen anderen aus den vergangenen
Monaten.

Voranzeige:

des Seniorenclubs
am Dienstag, dem 21. August 2018
um 12.00 Uhr
(Einlass: 11.00 Uhr)

im Gehörlosenzentrum,
Lohengrinstr. 11, 81925 München
______________________________________________________________________

des Seniorenclubs
am Dienstag, dem 18. SEPTEMBER 2018
UM 12:00 UHR
(Einlass: 11.00 Uhr)
im Gehörlosenzentrum,
Lohengrinstr. 11, 81925 München

