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14.09.22  10.00 Uhr: Frühstückstreff 
     12.30 Uhr: Computertreff 
28.09.22  10.00 Uhr: Siehe oben: Oktoberfest 

wir!

50   plus

wir!

50   plus

    
 

 

       

    

  

    

Oktoberfest 

Mittwoch, 28 September, 10 Uhr  

bei Büskens, Weinstraße 24 

Älter werden  
In Wachtendonk 

 

September 2022 
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Ausgabe 
131, September 2022 

 28. September 22,  10 Uhr 

Endlich wieder! 

Wie so vieles, so sind in den 
vergangenen Jahren auch 
einige unserer Aktivitäten 
wegen Corona ins Wasser 
gefallen, die über die wö-
chentlichen Treffen hinaus 
gingen. 

Jetzt wollen wir aber end-
lich die Tradition unseres 
vereinsinternen kleinen Ok-
toberfestes wieder aufleben las-
sen, das den Frühstückstreff um 
einige „Schmankerln“ anrei-
chern wird. 

Wer mag, findet was Passen-
des zum Anziehen ... 

Hinweis: 
 

Der Computertreff 
findet heute  
nicht statt …. 
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An der Niersuferpromenade: Bücher, Bücher …. 

Genial! 

Bücher, einfach so 
zum Mitnehmen! 

Unser Mitglied Barbara 
Mertens hatte die Idee:  

Als Bürgerprojekt wurde 
jetzt dieser öffentlich zu-
gängliche Bücherschrank 
an der Niersuferpromena-
de in der Nähe der Niers-
brücke Achter de Stadt 
installiert. 

Jeder, der denkt: „Dieser 
Bücherschatz, den ich 
gelesen habe, sollte auch 
von anderen noch gele-
sen werden…“ stellt sein 
Buch dort hinein.  

Und jeder, der auf der Su-
che nach Literatur ist, 
kann sich frei bedienen, 
ohne weitere Verpflich-
tung. 

Kinderbücher, Romane, 
Sachbücher, Bildbände, 
Kochbücher, Biografien, 
Reiseliteratur ... 

Manche Bücher sind halt 
viel zu schade zum Ver-
stauben oder gar Weg-
werfen und können  ande-
ren Lesern eine Freude 
bereiten! 
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Die Gemeinde Wachtendonk  
förderte  auf Antrag von Barba-
ra Mertens  die Herstellung und 
dauerhafte Installation   dieses 
Bücherschranks mit einem er-

heblichen Betrag. 
Das fehlende Geld 
wurde durch Spon-
soren bereit ge- 
stellt. 

Gebaut wurde er in 
einer massiven 
und wettterfesten 
Stahlkonstruktion 
von Metallbaumeis-
ter Simon Waerdt 
aus Wachtendonk.  

Er ist von zwei 
Seiten zugänglich und wird bald 
auch mit einer Innenbeleuch-
tung ausgestattet.  

Johannes Drießen 

Frühstückstreff und Computertreff 

Liebe Mitglieder, 

zur Erinnerung: Nach unserem 
Umzug in den neuen Treffpunkt 
bei Büskens auf der Weinstraße  
treffen wir uns nunmehr 

vierzehntägig 

und zwar mittwochs in den un-
geraden Wochen. 

Das ist für einige von uns noch 
nicht eingängig (das wöchentli-
che Treffen früher war einfa-
cher …) 

Das Frühstück beginnen wir je-

weils um 10 Uhr. Es hat sich ein-
gebürgert, dass es gegen 11 
Uhr Informationen oder unter-
haltende Elemente gibt, zu de-
nen jeder beitragen kann. 

Um unserem netten Küchen-
team dann nicht so eine lange 
Pause (und späten „Feier-
abend“) zuzumuten, beginnen 
wir dann mit dem Computertreff 
neuerdings bereits um 12.30 
Uhr.  

Der Vorstand lädt herzlich ein! 

Johannes Drießen 


