Die „Volksstimme“ veröffentlichte in loser Folge, wo die bekannten Wernigeröder den
Urlaub verbrachten. Wir, die Mitglieder der Seniorenvertretung, sind auch in der Welt
gewesen und haben schöne Reiseziele ausgesucht.
Hier nur einige Beispiele: Von den Ungers
weiss ich, dass sie in Österreich wandern
waren, die Siegerts haben die schöne
Schweiz bereist, einige von uns waren an der
Ostsee, Heyders und Frau Cepelak sind nach
Masuren gefahren und hatten eine Reise
zwischen Kultur und Genuss der herrlichen
Landschaft. Die weiteste Reise machen
aktuell sicherlich Renate Schulze und Elke
Morenz . Sie sind 4 Wochen auf einem
Kreuzfahrtschiff quer durch Nordamerika.
Hier ist es so schön, manchmal fragt man sich, warum man immer wieder aufbricht. Die
Neugier ist es wohl und die Bestätigung, dass die Welt nicht hinterm Gartenzaun endet.
Alle sind dann wieder zurück aus dem Urlaub, und nun geht es an die Feinplanung
unseres Geburtstages. Vor einem Vierteljahrhundert wurde die Seniorenvertretung der
Stadt in ihrer jetzigen Form gegründet. Am 13.11. gibt es eine Festveranstaltung im
Rathaussaal mit vielen Gästen und Wegbegleitern.
Wir, ca. 60 Geburtstagskinder, wollen unseren Ehrentag feiern, aber natürlich nicht
allein.Bis dahin ist noch viel zu tun, und auch verschiedene Veranstaltungen werden bis
dahin noch stattfinden.
Wir fahren am 21.9. noch mal mit einem Ranger zum Scharfenstein, besuchen die
Werkstätten der Lebenshilfe, machen eine Stadtrundfahrt mit der Bimmelbahn, es wird
noch eine Bildungsfahrt am 10.10. nach Naumburg und Bad Kösen stattfinden, wir werden
das Luftfahrtmuseum noch besuchen. Allen Organisatoren muss an dieser Stelle ein
herzliches Dankeschön gesagt werden.
Wir sind übrigens ein Verein, der nicht unter Mitgliederschwund leidet, auch wenn das
Durchschnittsalter so bei 75 Jahren liegt. Mag es daran liegen, dass wir solch ein
interessantes Programm haben und das für alle Senioren der Stadt oder die über
60jährigen in der Stadt immer mehr werden? Vielleicht beides.
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