Programm im Oktober
Ein Fünkchen Hoffnung !
Seit September dürfen wir das Don-Bosco-Haus unter Auflagen und bei
Befolgung des Hygienekonzeptes des KV wieder nutzen. Jede Veranstaltung
braucht eine verantwortliche Leitung, welche die Einhaltung der Regeln
überwacht und die erforderlichen Meldezettel für die Hausleitung ausfüllt.
Mi.

07.10.

15:00

Corona ist weiterhin allgegenwärtig. Trotzdem, oder gerade deshalb, geht das
Leben weiter, wie auch der Beitrag in diesem Monat bezeugt – Mut tut gut!

Frauentreff
Don-Bosco-Haus

Mi.

14.10.

19:00

Männertreff
Don-Bosco-Haus

Beginn einer Beziehung (von Annchristin Bulitta)

Di.

27.10.

19:00

Es war letztes Jahr Dezember, als ich mit Kollegen auf dem Weihnachtsmarkt
war und die ersten Worte mit ihm gewechselt habe. Danach haben wir uns
etwas aus den Augen verloren und uns nur einmal kurz durch Zufall am
Kröpcke getroffen.

Vorstandssitzung
Präsenz- und Videokonferenz

Bitte informiert euch über den Newsletter, die im Mai-Heft genannten Medien
oder die bekannten Ansprechpartner, ob Veranstaltungen stattfinden können.

Während der Pandemie waren soziale Kontakte bekanntermaßen die
Ausnahme. Doch mitten in einer Spätschichtwoche veränderte ein Abend
mein Leben.

Den Geburtstagskindern im Monat Oktober alles Gute und Gottes Segen.
Ihren besonderen Geburtstag feierten im September:

Familiennachrichten

Nachdem wir über gemeinsame Kontakte in der Firma die Handynummer des
jeweils Anderen herausgefunden hatten und uns intensiv geschrieben haben,
besuchte er mich nach meiner Schicht bei mir zuhause, damit wir uns beim
Reden auch mal in die Augen schauen konnten. Wir vergaßen während des
Gespräches die Zeit und ehe wir es mitbekommen hatten wurde es auch
schon wieder hell draußen.

04.09.

Bianca Ebest (50 Jahre)

06.09.

Udo Slowi (80 Jahre)

09.09.

Kira Porscha (18 Jahre)

09.09.

Henrik Meyer (18 Jahre)

22.09.

Gerda Mitzinneck (85 Jahre)

Die ersten Wochen hielten wir unsere Treffen noch geheim und sind zwischen
den Wohnungen gependelt. Innerhalb der Familien wurde das Geheimnis
nach ein paar Wochen jedoch gelüftet und es kam die Frage auf, wie man
denn mitten in der Corona Krise jemanden kennenlernt?

23.09.

Kornelia Seidel (60 Jahre)

Es war einfach Schicksal das uns zusammengeführt hat. Und dagegen kann
auch Corona nichts machen.

Pastor C. Müller

Inzwischen sind wir bereits 6 Monate glücklich zusammen und es ist noch so
schön wie am ersten Tag.

Einkaufsservice
Wir bieten weiterhin einen Einkaufsservice an. Bei Bedarf bitte melden bei:
Anja Brünig (0160-96770365; anja_bruenig@web.de) oder
Ulla Meinberg (0511-464639; 01522-3907849; ulla.meinberg@arcor.de).

Ihre diamantene Hochzeit feierten Doris und Josef Knoche – wir gratulieren.
Mit freundlichen Grüßen
(Präses)

A. Brünig

C. Heckmann
(Leitungsteam)

U. Meinberg

