
Senioren-Weihnachtsfeier in Kiel

Am 25. November 2015 fand die 
alljährliche Weichnachtsfeier für 
Sen io r innen und Sen io ren im 
weihnachtlich geschmückten Saal des 
Kieler Gehörlosen-Zentrums statt. 
Nach der Begrüßung  hieß Senioren-
beauftragte Gudrun Müller  111 
Anwesenden aus Schleswig-Holstein 
und Hamburg zur Feier willkommen. Bei Kaffeeunterhaltung mit leckerer Torte saßen alle 
gemütlich beisammen. Anschliessend  hielten  nacheinander Agnes Kraft, die 2. 
Vorsitzende des Gehörlosenverbandes Schleswig-Holstein e.V. (GV-SH), Cortina Bittner, 
Sozialdienst und  Dolmetscherzentrale des GV-SH, Christina Benker, Vorsitzende der 
AGFH eV. und Brigitte Schudlik, Bundesreferentin Senioren des Deutschen Gehörlosen 

Bundes eine kurze Rede. Gudrun Müller gratulierte 
Gerlinde Gerkens zur Auszeichnung mit Samuel-
Heinicke-Medaille für ihre besondere ehrenamtliche 
Aktivitäten in Leipzig mit einem Blumenstrauß. Danach 
g a b e s e i n e n k u r z e n R ü c k b l i c k v o n d e r 
Seniorenbeauftragte, die voller Stolz verkündet hat, dass 
die Seniorenarbeit in diesem Jahr so gut gelaufen ist. 
Dafür überreichte sie als Zeichen des Dankes für ihre 
Teammitglieder Monika Wiech, Antje Wrage und Rolf 
Madsen ein kleines Geschenk. Auch an die vielen 

ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, die das Seniorenteam unterstützt haben, bekamen 
ein kleines Geschenk überreicht. Die Seniorenbeauftragte mußte alle bedauerlicherweise 
informieren, dass unsere gute Seniorenkassiererin Monika zum Ende dieses Jahres 
aufhört. Nun müssen wir eine/n Nachfolger/-in suchen und hoffen auf Erfolg. Für ihre 3 
jährige tolle Zusammenarbeit dankte das Seniorenteam Monika herzlich.

Im Laufe des Nachmittags 
sahen die Seniorinnen und 
Senioren 2 lustige Theater-
s t ü c k e , g e s p i e l t v o n 5 
Darstellerinnen des Lübecker 
Gehörlosenvereins. Das 1. 
Stück hieß „Im Zug ohne Wort“ 
und das 2. Stück „Im Wasch-
salon“. Diese Theaterstücke 
waren ideal für die Weihnachts-
feier und sorgten auch für eine lustige Unterhaltung bei den Zuschauern.

Alles in einem war es eine sehr schöne Weihnachtsfeier, dank der guten Stimmung der 
Anwesenden. Mit guten Wünsche für eine besinnliche Adventszeit, fröhliche Weihnachten 
und einen guten Start in das neue Jahr 2016 beendete Gudrun Müller die Weihnachtsfeier.


