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Noch viel mehr Informationen über unsere Gruppe Grüne Alte könnt Ihr unter www.greunsens.de erfahren.
                            

                

  Wir sind ein unabhängiger Freundeskreis von Seniorinnen und Senioren 
2016

 Wir sind befreundet mit dem Verein: GRÜNE ALTE auf Bundesebene  www.gruenealte.de

Auf ein  Wort

seit

Wir können auch Zukunft

Nach endlosen Monaten der Entbehrung, konnten wir vollständig Geimpften uns mal wieder treffen.Bei 
einem leckeren Frühstück im Blümels Hofcafe in Moisburg, kamen viele strahlende Gesichter zusammen 
und es gab sehr viel zu erzählen. In den Medien war zu lesen, dass es mit der  zweiten Welle der Pandemie, 
in der Gesellschaft ein Beziehungsstatus angekommen sei, wobei man sich nichts mehr zu sagen habe. 
Diese Erkenntnis war bei unserer Zusammenkunft  nicht spürbar. Es gab soviel zu berichten, dass der 
Lärmpegel in der Gaststube ähnlich laut war, als wenn sich nach vielen Jahren ehemalige Schulkinder 
einmal wiedersehen. Aber es wurde nicht nur über 
die langen schrecklichen, einsamen Monate in der 
Vergangenheit debattiert, sondern auch über das 
wichtige kommende Ereignis von Kommunal- und 
Bundestagswahlen; insbesondere stand natürlich 
die Buxtehuder Bürgermeister*innen- Wahl im 
Fokus der Diskussionen. Da passte es, dass rein  
zufällig auch unser Grünen Bürgermeister-Kandidat 
Michael Lemke anwesend war. Wir machten mit 
ihm noch ein gemeinsames Foto und wünschten 
ihm ein erfolgreiches Abschneiden bei der Wahl. 

Besuch unserer heimischen Wirtschaf Im Rahmen unserer Alten-Bildung freuen wir uns über die 
Einladung aus dem Hause der Strandkorb- Manufaktur  
Buxtehude, Carl-Zeiss-Straße 6. (Gewerbegebiet Ovelgönne)
Nils Gosebeck, der Geschäftsführer dieses  erfolgreichen 
Familien - Unternehmens, hat uns zu einer Besichtigung 
seines  Betriebes, am 28.10.2021, um 12:00 Uhr eingeladen. 
Aus betrieblichen Gründen können leider nur bis max. 20 
Personen daran teilnehmen. Interessierte voll Geimpfte können 
sich ab sofort bei uns anmelden. 

Wir wünschen allen Freunden*innen noch eine schöne, gesunde Sommerzeit. Wir wünschen allen Freunden*innen noch eine schöne, gesunde Sommerzeit. Liebe Grüße Monika & JörgLiebe Grüße Monika & Jörg
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