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Gymnastiktreff   montags, 15 bis 16 Uhr 
an der Burgruine (bei schönem Wetter) 
sonst in der Turnhalle der Realschule 
 

Rad fahren   dienstags, 14 Uhr  
ab Nierspromenade 
 

Boule spielen   mittwochs, 17 Uhr  
an der Nierspromenade, 
am 25. August, 8. und 22. September  
und 6. und 20. Oktober 
 

Markttreff    donnerstags, 10 bis 12  Uhr 
(unser beliebtes gemeinsames Frühstück) 
in der „Sandkaul“ (Wachtendonker Hof) 
 

Computertreff   donnerstags, 13.30  bis 15.30 Uhr 
in der „Sandkaul“ (Wachtendonker Hof) 
 

Spieletreff   freitags, 17 Uhr 
demnächst wieder in der „Altdeutschen 
Gaststätte“ (Büskens), Weinstraße 24 
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Donnerstag, 2. September 2021, 10 Uhr:Donnerstag, 2. September 2021, 10 Uhr:Donnerstag, 2. September 2021, 10 Uhr:   

   
Der erste „Markttreff“ nach 17 MonatenDer erste „Markttreff“ nach 17 MonatenDer erste „Markttreff“ nach 17 Monaten   
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Das sind die „drei G‘s“, mit de-
nen  (wenigstens im Augen-
blick)  wieder Treffen möglich 
sind. 

Die allermeisten von uns wer-
den zweimal geimpft sein. 

So können wir es verantworten, 
donnerstags unsere Traditionen 
vom „Markttreff“ von 10 Uhr bis 
12 Uhr und „Computertreff“ von 
13.30 Uhr bis 15.30 Uhr wieder 
aufleben zu lassen.  

Wir sind sehr glücklich, dass 
wir auch nach dem Betreiber-
wechsel wieder in der „Sand-
kaul“ zu Gast sein dürfen! 

Natürlich wird sich alles neu 
einspielen müssen. Die schön 
geschmückten Tische und die 
wunderbaren Frühstücksbuffets 
der Vergangenheit waren das 
Ergebnis begeisterter Arbeit 
eines großen engagierten Kü-
chenteams. 

Jetzt werden wieder hilfreiche 
Menschen mit ihren fleißigen 
Händen und guten Ideen ge-
braucht, die eine Wohlfühl-       
atmosphäre schaffen für unsere 
künftigen Treffen. 

Angelika Schneickert aus He-
rongen hat die Aufgabe über-
nommen, den „Markttreff“ zu 

organisieren. Sie braucht Mit-
streiter in ihrem Küchenteam! 
Das wird sich im Idealfall aus 
„alten Hasen“ und neuen Helfe-
rinnen und Helfern zusammen-
setzen. 

Nur wenn die Arbeit auf mehre-
re Schultern verteilt werden 
kann, lässt sich diese Aufgabe 
bewältigen.  

„Viele Hände  —  Schnelles Ende“ 

Sie nimmt gerne einen entspre-
chenden Anruf entgegen. Er-
reichbar ist sie unter 

(0 28 39)  7 82            oder 
(01 63)  1 48 03 55 

Sie hat bereits einen Schlüssel 
zu „unserem“ Raum erhalten. 
Sie wird ihn wie früher schon 
um 8 Uhr aufschließen. Die ers-
ten Helfer werden dann die Ti-
sche und Stühle aufstellen und 
die Tische decken. 

Andere werden dann damit be-
schäftigt sein, einzukaufen und 
das Buffet herzurichten. 

Wenn dann um 10 Uhr das Tref-
fen offiziell beginnt, wird schon 
viel geschehen sein, es zu ei-
nem Erlebnis werden zu lassen. 

 

Johannes Drießen 

 GGG   (geimpft, genesen, getestet …) 
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Alles aus eigener Kraft 
und alles mit eigenen Kräften 

Das ist uns wichtig! 

Und das haben wir seit unserer 
Gründung im Jahr 2008 so ge-
halten. 

Alle Aktivitäten sind aus dem 
Interesse und dem Engagement 
unserer Mitglieder entstanden.  

Jeder ist willkommen. Als Teil-
nehmer unserer regelmäßigen 
Veranstaltungen . 

Und auch als Mitglied. Der ge-
ringe Jahresbeitrag von 12 Euro 

ist bewusst so gehalten, dass er 
keine Hürde darstellen dürfte. 

Vor allem ist aber jeder eingela-
den, Ideen, Kenntnisse, Fertig-
keiten und ein wenig Zeit einzu-
bringen und sich tatkräftig nütz-
lich zu machen!  

Nichts geschieht von alleine. Sie 
werden gebraucht! Das tut gut! 
Der Gemeinschaft und Ihnen! 

Machen Sie mit! 

Johannes Drießen 

Sie sollten einen anderen Eindruck hinterlassenSie sollten einen anderen Eindruck hinterlassenSie sollten einen anderen Eindruck hinterlassen   

als eine Kuhle auf dem Sessel !als eine Kuhle auf dem Sessel !als eine Kuhle auf dem Sessel !   
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Spieletreff 

Liebe Mitglieder von „wir! 50plus“ ! 

Nach langen einsamen Monaten 
der Pandemie freue ich mich, 
euch wieder im Verein begrü-
ßen zu dürfen. 

Einige von uns haben schon mit-
bekommen, dass es teilweise 
wieder los geht. Ich möchte  
gerne unsere Spielegruppe be-
kannt machen und euch  ans 
Herz legen. Karten– und Brett-
spiele sind da im Einsatz, also 
alles, was ohne Batterien funkti-
oniert …. 

Diese Gruppe trifft sich schon 
seit einigen Jahren im Lokal 

Büskens. Nach Absprache ent-
weder freitags oder samstags 
um 17 Uhr. Wobei es nicht beim 
Nachmittag bleibt…. (Im Eifer 
des Ehrgeizes, gewinnen zu 
wollen, kann es dann auch 
schon mal Mitternacht werden. ) 

Im Schnitt sind wir drei bis sie-
ben Personen. Es wäre 
schön, wenn die Gruppe 
sich erweitern würde. 

Verschiedene Spiele sind im Lo-
kal vorhanden. Es können aber 
auch gerne eigene Spiele mitge-
bracht werden.  

Hans Leisten 

Ergänzender Hinweis:  

Ein genauer neuer Termin zum Treffen der Spielegruppe ist mir zur Zeit noch 
nicht bekannt. Sobald er festgelegt wird, werde ich ihn gerne mitteilen. 

Johannes Drießen 


