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An alle Mitglieder
des Seniorenfördervereins Alzenau e.V.

Mitgliederbrief Nr. 4 – Juli 2011

Sehr geehrte Damen und Herren,
auch in diesem Jahr dürfen wir Sie über die Aktivitäten unseres Vereins im abgelaufenen
Jahr informieren und gleichzeitig einen Ausblick bis Ende 2011 geben.
Die Zahl unserer Mitglieder hat sich auf 93 erhöht; wir hoffen, dass wir das angestrebte
Ziel, die magische Grenze von 100 zu erreichen, in diesem Jahr noch schaffen.
Im Berichtszeitraum fanden sechs Vorstandssitzungen sowie die Mitgliederversammlung
mit Neuwahl am 4.Oktober 2010 statt. Die Vorstandschaft wurde bestätigt und einstimmig
wieder gewählt. Dafür und für das Engagement für unseren Verein bedanken wir uns.
Die Gedächtnistrainingskurse, die von Frau Seitz angeboten werden, laufen sehr gut und
sind zu einem festen Bestandteil im Jahresprogramm geworden. Anmeldungen können
direkt bei Frau Seitz (Tel. 8840) oder der Vorstandschaft erfolgen.
Die erfolgreichen Computerkurse mit Schülerinnen und Schülern der Realschule mussten
wegen der Prüfungen leider auf den Herbst verschoben werden; voraussichtlich ab
Oktober werden sie wieder angeboten.
Unser Tanz-Nachmittag mit Peter und Engelbert, der alle zwei Monate im Kolbe-Haus
stattfindet, erfreut sich eines ganz guten Zuspruchs; trotzdem wäre es schön, wenn noch
mehr Tänzerinnen und Tänzer den Weg zu uns finden würden. Ein bisschen Werbung,
insbesondere im privaten Bereich, könnte da sicher helfen. An dieser Stelle auch ein
herzliches Dankeschön an die Damen, die den Kuchen backen sowie Verkauf und
Bedienung sicherstellen.
Im Oktober 2010 konnten wir uns bei der Benefizveranstaltung mit der „Hohler
Chaussee“ über ein volles Kolbe-Haus freuen. Es war ein schöner Erfolg und hat somit
dazu beigetragen, dass wir auch weiterhin im Seniorenbereich helfen können.
Im letzten Jahr haben wir wiederum einen beträchtlichen Betrag für bedürftige
Mitbürgerinnen und Mitbürger oder für bestimmte Projekte zur Verfügung stellen können;
Insgesamt waren es 4 100 Euro.
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So haben wir u. a. an Weihnachten wieder bedürftige Personen in Alzenau und im
Seniorenwohnen sowie die „Demenzgruppe in Wasserlos unterstützt. Hinzu kamen die
Lichterketten für Demenzkranke im Seniorenwohnen, eine Waschmaschine und ein
Trockner für das Hospiz sowie zwei Kaffeemaschinen für den Club 70.
Bis zum Jahresende 2011 sind folgende Veranstaltungen geplant:
Die Veranstaltungen werden jeweils in der örtlichen Presse und/oder im Amts- und
Mitteilungsblatt angekündigt.
07.09. - 14.30 Uhr

Tanznachmittag mit Peter und Engelbert im Maximilian-Kolbe-Haus

12.10.

Senioren-Ralley im Seniorenwohnen, Alzenau, Bachstr.

12.10. - 19 Uhr

Vortrag von Wolfgang Zöller, Patientenbeauftragter der
Bundesregierung „Was bringt das Patientenrechte-Gesetz den
Bürgern“ im Maximilian-Kolbe-Haus

22.10. - 19.30 Uhr

„Worscht, Weck und Woi“ mit den Evergreens Regina und Dieter
Steiner in der Hahnenkammhalle Alz.-Wasserlos. Vorverkauf!

06.11. - 17 Uhr

Kirchenkonzert mit Brigitte Träger aus Pleystein
„Zwischen Himmel und Erde“ in St. Justinus Alzenau

09.11. - 14.30 Uhr

Tanznachmittag mit Peter und Engelbert im Maximilian-Kolbe-Haus

14. 11. - 19 Uhr

Mitgliederversammlung im Bonhoeffer Haus in Alzenau.

25. bis 27.11.

Weihnachtsmarkt 2011.
Es gibt wieder leckere Dinge, wie selbst gemachte Marmeladen,
Fruchtessige, Likörchen usw. sowie selbst gestrickte Socken,
Handschuhe und Schals in den schönsten Farben. Unser Stand
befindet sich wie immer zwischen VR-Bank und Kirche.

Bitte die Termine schon einmal vormerken. Wir würden uns freuen, wenn möglichst viele
Mitglieder zu den Veranstaltungen kommen würden.

Wir wünschen Ihnen eine schöne Ferienzeit.

Mit den besten Grüßen

gez.Laura Schön

gez. Gerhard Dehn

Vorsitzende

stellv.Vorsitzender
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