
 

Senioren-Weihnachtsfeier 2017 

Zu unserer Überraschung haben sich fast 
124 Leute zu der Senioren-Weihnachtsfeier 
am 29. November 2017 in Kiel angemeldet, 
das war die absolute Höhe in der 
Geschichte seit der Gründung. Jedoch sind 
nicht nur viele aus Schleswig-Holstein 
gekommen, sondern einige haben sogar 
den weiten Weg von Niedersachsen, 
Bremen und Hamburg genommen, um 
dabei zu sein. Die hohe Höhe der 
Teilnehmern zeigt, wie beliebt unser Senioren-Weihnachtsfeier geworden ist. 
Allerdings zeigt sich nach und nach, dass nicht alle gekommen sind, die sich 
angemeldet haben.  

Mit dem Beginn der Feier wurden folgende Personen, die an einem separaten 
Tisch für VIP sassen, folgende Personen herzlich begrüßt: Ehrenvorsitzende 
Gerlinde Gerkens mit ihrem Ehemann Herbert, Hans-Hermann Schulz, 1. 
Vorsitzender des Gehörlosen-Verbandes Schleswig-Holstein, Cortina Bittner, 
kommissarische Vorsitzende der AGFH, Christina Benker, Gebärden-
sprachpädagogin u. Sozialdienst, Alfred Schild, 1. Vorsitzender des Gehörlosen-
Sportverbandes Schleswig-Holstein sowie Brigitte Schudlik, ehemalige 
Seniorenbeauftragte der Senioren-Gruppe, die den Seniorentag gegründet und 
aufgebaut hatte. Nach der Begrüßung ergriff Gerlinde Gerkens  

in einem dynamischen Grußwort mit dem Hinweis, dass vor knapp zwei Tage 
vorher genau 30 Jahre vergangen seien, als das Gehörlosen-Zentrum feierlich 
eröffnet wurde, und zwar am 27. November 1987! Es sei eine sehr glückliche 
Fügung, dass die Eröffnung des Gehörlosen-Zentrums von Kiel und die 
Gründung des Seniorentages zusammenhängen! Dann wurde in einer schönen 
Präsentation mit vielen Fotos gezeigt, wie sich der Seniorentreff seit der 
Gründung entwickelt. 
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In der Mittagspause wurde das warme Mittagessen serviert, das allen super 
gemundet hat. Danach wurden die Mitarbeitern mit Aufmerksamkeiten 
bedacht, die sich in diesem Jahr engagiert haben. Danach wurden einige 
geehrt, weil sie runde Geburtstage hatten. Einer, Philipp Welker, der Mitglied im 
Gehörlosen-Verein Lübeck und auch in der AGFH Kiel ist, hatte im Januar 2017 
sogar den 90. Geburtstag. Wir alle haben uns erschrocken, als Gudrun Müller 
vom Podest rückwärts fiel. Glücklicherweise hatte die Tanne den Sturz ein 
wenig abgemildert. 

Danach kam die große Show von Roland und Susanna Kühnlein (SuRo von 
Thow&Show, München), die viele sehr lustige Sketchen laufend abgeliefert 
hatten. Fast alle haben sich zum Tode gelacht, es war so sehr lustig, die beiden 
anzuschauen. Danach dürfen wir Kuchen essen, um uns von den Lachkrämpfe 
endlich erlösen zu können. Um knapp 17 Uhr löst sich die Feier auf, viele 
gingen nun nach Hause. 
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