
Seniorenbegegnungsstätte Silberdistel  
Senioren – Programm „Gemeinsam statt einsam“

 im Clenzer Culturladen, Lange Straße 21b  
        

Liebe Seniorinnen und Senioren,

wir kannten uns, wir kennen uns, wir werden uns vielleicht noch
kennenlernen. Auf jeden Fall gilt, wenn wir uns bereits kennen,
dann verlieren wir uns nicht aus den Augen, bildlich gesprochen.

Die  behördlichen  Kontaktbeschränkungen  lassen  unsere  ge-
meinsamen Gruppentreffen der Silberdistel im Culturladen schon
seit März 2020 nicht mehr zu. Das ist bedauerlich, aber nicht zu
ändern, denn schließlich erleben wir eine Pandemie großen Aus-
maßes, die wir uns nie vorstellen konnten. Dass wir uns infizie-
ren, das heißt an Corona/Covid 19 erkranken, soll durch diese
Einschränkungen unbedingt verhindert werden.

Umso weniger verstehen wir Demonstrationen mit vielen Men-
schen, die sich ohne Mund-Nasen-Schutz und Mindestabstand
einzuhalten, in großen Scharen bewegen und gegen diese Maß-
nahmen protestieren. Für uns gilt jedoch, in Situationen dieser
Zeiten,  Vorschriften und Regeln  zu akzeptieren,  damit  unsere
Mitmenschen sowie wir selbst nicht zu Schaden kommen oder
sogar an dieser Krankheit sterben. 

Im „Andere Zeiten Magazin, 3/2019“ steht ein Text, der uns allen
Mut und Hoffnung für schwierige Tage zusagt.

Stellen Sie sich vor, Sie möchten eine Wanderung machen, in-
teressieren sich für  einen bestimmten Weg, deren Verlauf Sie
nicht  vollständig kennen, wollen es aber probieren und darauf
ankommen  lassen,  es  einfach  versuchen.  Denken  Sie  dabei
nicht nur an Mittel- oder Hochgebirge, vielleicht genügt auch der 
Harz oder einfach die Clenzer Schweiz mit ihren Wäldern und
der bekannten Kaffeemühle, die nicht nur zu Fuß passiert, son-
dern auch gerne mit dem Fahrrad mal abgefahren werden darf. 



Der Autor Frank Hofmann schreibt dazu Folgendes:

Alle rieten mir ab.   Ich sei zu alt.  Und zu schwach.   
Und sehen könne ich doch auch nicht mehr so gut.
Was ich denn da oben überhaupt wolle?
Der Anstieg fiel mir nicht leicht.    
Der Pfad war schmal, steil und steinig.
Einmal fiel ich hin. Zweimal stolperte ich. 
Dreimal musste ich mich setzen.
Und dann führte der Weg ganz nah an den Abgrund.
Ich schaute nicht hinunter. Ich schaute in die Ferne.
Und spürte die Kraft, die in den Schwachen mächtig ist.

Wir wünschen,  dass auch Sie von dieser  Kraft  etwas spüren.
Bleiben Sie gesund!

Genießen Sie die adventliche Atmosphäre in Ihrer Umgebung.
Bald steht das Weihnachtsfest vor der Tür, mögen Sie es in wür-
devoller Form erleben dürfen. 

Für das neue Jahr 2021 erhoffen wir ein glückliches Wiederse-
hen mit Ihnen, wann es auch immer sein wird.  Wir wissen es
noch nicht, melden uns persönlich, sobald eine Veranstaltung er-
laubt ist. Gesegnete Weihnachten! 

Seien Sie herzlich gegrüßt von Ihrem Silberdistelteam
   

S. Haude         05844 - 456      M. Arnheim       05844 -  975 571 
R. Mehrkens    05844 - 1789    U. Großmann   05845 -  670 

Seniorenstützpunkt  Lüchow: A. Heilemann   05841 - 120 212


