
Senioren-Weihnachtsfeier in Kiel

Am 30. November 2016 
v e r a n s t a l t e t e d a s 
S e n i o r e n t e a m d e s 
Gehör losen-Verbandes 
Schleswig-Holstein e.V. das 
t rad i t ione l le Sen io ren-
Weihnachtsfeier im sehr 
weihnachtlich geschmückten 
Saa l des Gehör losen-
Zentrums Kiel. Nach der 
B e g r ü ß u n g h i e ß d i e 
Seniorenbeauftragte Gudrun 
Müller 120 Anwesenden aus 
Schleswig-Holstein und Hamburg willkommen. In einer sehr gemütlichen und 
weihnachtlichen Atmosphäre gab es zuerst Torten und Kaffee. Nach den kurzen 
Grußworten des 1. Vorsitzenden des Gehörlosen-Verbandes SH e.V. Hans-Hermann 
Schulz und der 1. Vorsitzenden der AGFH e.V. Christina A. Benker hat Gudrun Müller 
voller Stolz den kurzen Rückblick verkündet, dass die Seniorenarbeit in diesem Jahr so 
gut gelaufen ist, dank der Teammitglieder Helga Heitmann, Antje Wrage, Rolf Madsen und 
Günter Heitmann. Auch an die vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, die das 
Seniorenteam unterstützt haben, bekamen ein kleines Geschenk überreicht.

Im Laufe des Nachmittag stand ein ganz besonderes Highlight in drei 
Szenen auf dem Programm. Der taube Pantomime Jomi (JOsef 
MIchael Kreutzer) begeisterte mit seinen Stücken „Alter Schneider“, 
„Morgentoilette einer Dame“ und „Konzertprobe“. Bei Konzertprobe 
spielte Jomi zweifelfrei seine Rolle als Dirigent, der seine Musiker aus 
dem Publikum holte und ihnen jeweils zeigte, wie sie das - natürlich 
nicht vorhandene Instrument - spielen sollten. Alle 3 Szenen waren sehr 
amüsant. Im Anschluss gab Jomi eine Autogrammstunde, auch viele 
machten mit ihm Selfieaufnahmen.

Im Anschluß sammelte der Vorsitzender des Gehörlosen-
Sportverbandes SH e.V. Alfred Schild die Spendengelder 
für die Sanierung des Gehörlosen-Zentrums vom 
Publikum ein. Die Einnahmen von 353,00 Euro nahm die 
Hausherrin ChristinaA.  Benker mit großer Freude an und 
bedankte sich bei allen sehr.

Alles in einem war es eine sehr schöne Weihnachtsfeier, 
dank guter Stimmung der Anwesenden und des 
Pantomimen Jomi. Mit den guten Wünsche für eine besinnlichen Adventszeit, Fröhlichen 
Weihnachten und einen guten Start ins 2017 beendete Gudrun Müller die Weihnachtsfeier.


