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RUHESTÄNDLER_INNEN

Gemeinsam mehr
In diesem Herbst konnte die 

Reihe von Ausstellungsbesuchen 
und Stadtspaziergängen endlich 
starten, „3G“ hat es trotz Coro-
na möglich gemacht. Das erste 
Angebot wurde dann auch schon 
so gut angenommen, dass wir 
gleich einen zweiten Termin or-
ganisiert haben: 

Im Oktober/ November fand 
eine historische Stadtparkfüh-

rung statt, bei gutem Wetter und 
noch besserer Stimmung. Durch-
geführt vom Stadtparkverein er-
lebten die insgesamt 28 Teilneh-
menden einen Spaziergang mit 
vielen interessanten Informatio-
nen und lernten Ecken und Plät-
ze des Stadtparks und deren Ge-
schichte kennen, die den meisten 
von uns bisher unbekannt wa-
ren. Sowohl die kompetenten 
Erläuterungen der Damen vom 

Stadtparkverein als auch die net-
ten Gruppen sorgten für einen 
erfolgreichen ersten Aufschlag 
einer angedachten bunten Reihe 
von Ausstellungsbesuchen und 
Stadtspaziergängen.

Ein herzlicher Dank geht an 
Kathrin Kirchhoff für ihre um-
fassende und stets gut gelaunte 
Betreuung der Anmeldungen.

MARIANNE HANSEN

Willkommenskaffee für Neue

Am 3.11. fand für die in den 
letzten zwei Jahren in den Ruhe-
stand Gegangenen in den Räu-
men der GEW ein Kaffeetrinken 
statt. Nach dem vergangenen 
Jahr mit digitalen Sitzungen hat-
ten wir endlich die Gelegenheit, 
uns kennenzulernen und den 
„Neuen“ unsere Betriebsgrup-
penarbeit vorzustellen. Die Run-
de der Interessierten, die dann 

tatsächlich zu diesem Termin 
Zeit hatten, war zwar überschau-
bar, es war aber trotzdem ein 
netter Nachmittag und wir haben 
den Eindruck, dass wir auf die-
sem Wege bei einigen Anwesen-
den das Interesse an einer Teil-
nahme und Mitarbeit an unseren 
monatlichen Sitzungen wecken 
oder bestärken konnten. Alle 
Mitglieder der „Personengruppe 

Ruheständler_innen“ sind natür-
lich nach wie vor eingeladen, zu 
unseren Sitzungen jeweils am 
1.Mittwoch im Monat zu kom-
men. Abweichungen stehen in 
der HLZ und auf unserer home-
page unter: www.gew-hamburg.
de -> Mitmachen -> Personen-
gruppen -> Ruheständler. 

CHRISTEL SOHNS,
MARIANNE HANSEN
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