
Frauenreferat Kaffenachmittag für Junggebliebene

Auf Vorschlag des Frauenreferates wurde ab 1985 jeweils im Frühjahr und Herbst
ein Seniorennachmittag eingeführt, der bis heute großen Zuspruch findet. Es
werden regelmäßig Vorträge, Video- und Dia-Vorführungen zu interessanten
Themen von Hildegard Schmidts organisiert.
Unser diesjähriger Vortrag
Anschließend haben die Senioren Gelegenheit, sich bei Kaffee und Kuchen
auszutauschen und mit gemeinsamem Singen die Nachmittage zu beschließen.
Wir sind dankbar, dass diese Veranstaltungen im Gemeindehaus der Evangelisch-
Lutherischen Kirche Geretsried stattfinden dürfen.

Die Besucherzahlen der Seniorennachmittage sind steigend,

Die Themen der letzten Nachmittage waren:
„Kreta und seine Farben“ ...erleben mit Fotos von Roland Widmann Teil 2
„Augen sind das Fenster zum Herzen“ (48 Besucher)
und
Wie Schütze ich mich vor Betrügern Vortrag: Herr Lappus (40 Besucher)

In seinem Vortrag entführte uns Roland Widmann auf Kreta, auf seine Insel, die er so liebt
und jedem näher bringen will.
Bei dem Blau des Himmels und des Wassers, gepaart mit dem Weiß der Häuser und de-
ren Strände, kommt die Lust in den Farbtopf zu greifen und all dies aufs Papier zu bringen

Zum Thema „Wie Schütze ich mich vor Betrügern“, wurde Herr Lappus, der Vorsitzende
des Seniorenbeirats aus Bad Tölz eingeladen. Er hat sich vorgenommen für die Sicherheit
der Senioren  zu kämpfen.
Unter anderem warnte er vor dem Verkauf an der Haustüre und wies er darauf hin, dass
man niemanden in die Wohnung lassen muss, ob nun höflich oder unhöflich: keinen Poli-
zisten, keine Amtsperson und keinen unbestellten Handwerker.

Lieber einmal mehr misstrauisch sein, als einmal zu wenig.

Beim letzten Nachmittag hatten wir das Thema „Musizieren mit einem Akkordeonspieler“
Herr Konrad Schuster spielte Volkslieder, alle Anwesenden sangen dank vorbereiteten Lie-
derheften tatkräftig mit.

Mit einer Anzahl von ca. 50 Personen war auch dieser Nachmittag sehr gut besucht.
Ich wurde von mehreren Leuten angesprochen Herrn Schuster nochmals einzuladen was
ich auch tun werde.. 

Hilde




