


Unser Grillnachmittag war ein großer Erfolg 

Im 10jährigen Seniorentreff des GV-SH veranstaltete das Seniorenteam zum 1. Mal einen 
Grillnachmittag. Dank dem schönen, warmen Wetters kamen 101 Senioren aus ganz 
Schleswig-Holstein zum Kieler Gehörlosen-Zentrum. 


Die „Grillmeister“ Rolf Madsen und Helmut Wiech haben mit viel Spaß eine große Menge 
Grillwürste und Putenfilet an die gut gelaunten Senioren gereicht. Salatspenden waren 
vorher erbeten und es bot sich ein leckeres, abwechslungsreiches Salatbuffet von 12 
Spenderinnen und Kuchen an, so das die Wahl sehr schwierig war. Vor diesem Buffett 
standen viele hungrige Gäste in einer langen Schlange. Wir kamen miteinander ins 
lebhafte Gespräch, um die Wartezeit zu verkürzen. Auch im 
und um das Haus herum gab es ein großes Wiedersehen und 
viele lustige und intensive Unterhaltungen. 


Die ehemalige Seniorenkassiererin, Monika Wiech, wurde 
vom Seniorenteam für ihre besondere Ehrung mit der 
Verdienstnadel des Landes Schleswig-Holstein bei ihren 
vielfältigen und langjährigen, ehrenamtlichen Engagement mit 
einem Topf voller Blumen gratuliert. Der Laudator Alfred 
Schild berichtete über den Inhalt der langjährigen 
Engagements von Monika. Mehr dazu siehe GV-SH Homepage (www.gv-sh.de). 


Am Anschluss hielt Gudrun Müller, gemeinsam mit der Mitarbeiterin des GV-SH e.V. eine 
kurzen Vortrag über die Umfrage-Aktion über die Versorgung älterer Menschen mit 
Gebärdensprache in Schleswig-Holstein und baten den Anwesenden um Teilnahme an 
der Umfrage. Damit bekommt der Gehörlosen-Verband SH eine gute Statistik, um das ein 
Kompentenz-Zentrum für Gehörlose im Alter zu realisieren. Denn die Politiker brauchen 
die Statistik um zu sehen, wie hoch der Bedarf wirklich ist. In Kürze erscheint eine Online-
Umfrageaktion, die auf der GV-SH Homepage veröffentlicht wird.


Dank vieler fleissigen Helfern und guter Organisation blicken wir auf eine gelungene 
Veranstaltung zurück, besonders den beiden Grillmeisters Rolf und Helmut und den 12 
Salatspnderinnen, sowie dem Fotograf Armin Tischel für die vielen Fotos herzlichen Dank!  
 
Eine Wiederholung im nächsten Jahr wurde von vielen Leuten erwünscht.

http://www.gv-sh.de

