
ACHTUNG: NEU! – der Dezember in der Seniorenarbeit

Liebe Seniorinnen und Senioren!

Bedingt durch die neuen pandemiebedingten Bestimmungen zu Beschränkungen 
von Kontakten und Veranstaltungen in Bund und Land haben wir nun leider unsere 
Pläne in der Seniorenarbeit auch für den Monat Dezember verändern müssen.

„Das Große Basteln“ in allen Räumen des Johanneshauses in der Haydnstraße, 
geplant für Donnerstag, 3. Dezember von 14.30 Uhr bis 17.00 Uhr findet als To-Go-
Format statt. Die Gemeindepädagoginnen und die Mitarbeiterinnen der 
Seniorenarbeit werden mit vorbereiteten Tüten, in denen Sie Bastelmaterial und die 
dazu passenden Anleitungen finden können, an diesem Nachmittag auf Sie warten. 
Kommen Sie einfach im oben angegeben Zeitraum vorbei und holen sich sozusagen 
„das Große Basteln“ nach Hause.

Unser großer „Seniorenadvent“, am Sonnabend, 5. Dezember von 14.30 bis 16.00 
Uhr im Kirchsaal des Trinitatishauses in der Fiedlerstraße, kann ebenfalls nicht wie 
geplant in einem Beieinandersein stattfinden. Dennoch möchten wir das Licht des 
Advents zu Ihnen bringen und so haben wir uns gemeinsam mit vielen jungen 
Menschen aus der Gemeinde etwas für Sie ausgedacht. Freuen Sie sich auf eine 
Heimlichkeit im Advent.

Der „Seniorenkreis“ mit dem Thema „Jesus macht frei“, geplant für Montag, 7. 
Dezember 14.30 bis 16.00 Uhr im Kirchsaal des Johanneshauses mit 
Gemeindepädagogin Sandra Eisner und Susanne Schmitt wird in das nächste 
Kalenderjahr verlegt. Im bald erscheinenden Jahresplan für 2021 werden Sie das 
neue Datum lesen können.

Auch die „Frauen im Gespräch“ müssen am Montag, 15. Dezember auf das 
geplante „Schwätzchen bei Plätzchen“ verzichten. Über unsere Gedanken und 
Erlebnisse in diesem Jahr 2020 werden wir uns mit Pfarrerin Eva Gorbatschow dann 
im neuen Jahr austauschen können, wenn es im Januar in unserem Gespräch um 
die neue Jahreslosung gehen wird.

Wir wünschen Ihnen trotz aller Einschränkungen eine beseelte und gute Adventszeit.
Bleiben Sie behütet und gesund und passen Sie gut auf sich und Ihre Lieben auf. 

Wir wünschen allen ein frohes Fest, das unsere guten Hoffnungen für das neue Jahr 
nähren möge. Gottes Segen für Sie auf jedem Ihrer Wege an diesem Jahresende!

Herzliche Grüße senden Ihnen Susanne Schmitt und Anne Stier aus der 
Seniorenarbeit


