
  
 

Nachrichtenblatt vom 02.11.2021 
 

 
1. Dahlienparadies 

Einige von euch sind vergangenen Dienstag in den 
Genuss eines wunderschönen Dahlienstraußes 
gekommen. Grund dafür war, dass wir im 
Dahlienparadies in Gatow so viele Blumen ernten 
durften, wie wir tragen konnten, bevor die Knollen für 
den Winter aus der Erde gebuddelt wurden. Wir 
freuen uns sehr, dass wir die freundliche 
Unterstützung von Herrn Oss haben, der unser Projekt 
gerne mit seinen Dahlien bereichern möchte. Im 
nächsten Jahr dürfen wir uns wieder bei ihm melden.   

 
 

2. Erste-Hilfe-Kurs für Senioren am 03. November  
Noch sind Plätze frei am Mittwoch, den 03. November von 14-16 Uhr in der 
Paul-Gerhardt-Gemeinde. Herr Bindig vom Roten Kreuz wird uns die für unsere 
Altersgruppe wichtigsten Erste-Hilfe-Maßnahmen näher bringen.  Bisher stehen 
10 Leute auf der Liste, es können gerne noch ein paar mehr werden. Kosten je 

   nach Teilnehmerzahl zwischen 5 und 10 Euro. 
 
 

3. Kleine Runde am ersten Sonnabend im November 
Jeden ersten Sonnabend im Monat haben wir das Schwedenhaus für uns gebucht. Diesen 
Sonnabend, am 06. November, treffen wir uns von 14-16 Uhr in kleiner Runde (jeder, der 
möchte) und machen es uns gemütlich. Wer möchte, kann gerne eine Kleinigkeit zum 
Knabbern mitbringen. Und vielleicht ein Lieblingsthema oder so.  

 

 

4.  Neuer Handy-Kurs im Schwedenhaus geplant 
Es wird weitergehen mit dem Handy-Kurs im Anschluss an die Kaffeetreffen am 
Dienstag. Reinhard hat sich bereiterklärt, eine Liste der beliebtesten Fragen 
zusammenzustellen und daraus ein Programm zu stricken. Wann genau er damit 
starten wird, ist noch offen. Aber für Fragen und Beratung stehen er und Domenik 
auch jetzt schon zur Verfügung.  

 
 

5. Handy-Beratung und Cafè-Zeit jeden Donnerstag in der Paul-Gerhardt-Gemeinde  
In Zusammenarbeit mit der Martin-Buber-Oberschule werden uns zwei Schülerinnen der 10. 
Klasse im Umgang mit unseren Handys unter der Obacht von Domenik weiterhelfen. Wir 
treffen uns erstmalig kommenden Donnerstag 14-15 Uhr. Im Anschluss kann man sich noch 
dem Seniorentreff vor Ort mit Kaffee und Kuchen und interessanten Gesprächen anschließen! 

 



 
 
 

6. Besuch der Gedenkstätte „Stille Helden“ verschoben 
Leider gab es einige Krankmeldungen, sodass wir unseren Ausflug in die Gedenkstätte 
verschieben mussten. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben, wir informieren euch, sobald es 
wieder aktuell wird. Der Programmablauf steht ja.  
 
 

7. Die Kripo kommt wieder am 16. November 
Herr Spatzker hat sich zur nächsten Präventionsveranstaltung angemeldet. Seine Kollegin, 
Frau Gesch, hat schon Weitwarnwesten und reflektierende Rucksacküberzieher für uns 
sichergestellt! Das Thema wird aber dann sicherlich ein anderes sein. Wir sind gespannt! 

 
 

8. Lichterfahrt im Bus am 02. Dezember 
Eine Lichterfahrt im Advent wird von der Nikolaigemeinde organisiert, die in ihrem Bus noch 
Plätze frei hatte. Die Lichterfahrt startet um 12 Uhr am Busparkplatz am Rathaus Spandau. Es 
gibt Gänsekeulen in Dippmannsdorf, Glühwein am Lagerfeuer und eine Lichterfahrt über den 
Ku`damm. Die Reise endet um 18.30 Uhr. Das Ganze kostet 55,- Euro. Die Teilnehmerliste ist 
allerdings bereits voll. Es gibt nur noch eine Warteliste.  
 

 
9. Adventfeier am Samstag, 04. Dezember 

Der erste Sonnabend im Dezember ist wieder unser im Schwedenhaus. Da bietet sich eine 
Adventfeier an. Wir wollen ein schönes Programm organisieren, mit Wichteln, Adventmusik, 
selber singen – vielleicht singt auch ein selbstgemachter Chor – und natürlich weihnachtliches 
Gebäck und auch ein Weihnachtsbaum soll nicht fehlen. Gibt es sonst noch Wünsche? 

 
 

10. Und was ist mit Weihnachten? Heiligabend? 
Gebt mal Rückmeldung, ob ihr da gerne was machen wollt. Dann werden wir uns schon was 
einfallen lassen. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Für Rückfragen und Anmeldungen: Tatjana, Tel: 0163 6648453  
tatjana.kosin-hermann@paulgerhardtgemeinde.de  
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