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Älter werden  
In Wachtendonk 

 

Januar 2023 

 

wir!
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Winterpsalm von Winterpsalm von Winterpsalm von 
Lothar Zenetti:Lothar Zenetti:Lothar Zenetti:   

   
Es ist jetzt nicht die Es ist jetzt nicht die Es ist jetzt nicht die 
Zeit, um zu ernten.Zeit, um zu ernten.Zeit, um zu ernten.   
Es ist jetzt nicht die Es ist jetzt nicht die Es ist jetzt nicht die 
Zeit, um zu säen.Zeit, um zu säen.Zeit, um zu säen.   

An uns ist es, in win-An uns ist es, in win-An uns ist es, in win-
terlicher Zeitterlicher Zeitterlicher Zeit   

uns eng um das Feu-uns eng um das Feu-uns eng um das Feu-
er zu scharener zu scharener zu scharen   

und den gefrorenen und den gefrorenen und den gefrorenen 
Acker Acker Acker    

in Treue geduldig zu in Treue geduldig zu in Treue geduldig zu 
hüten.hüten.hüten.   

   
Andere vor uns ha-Andere vor uns ha-Andere vor uns ha-

ben gesät,ben gesät,ben gesät,   
andere nach uns wer-andere nach uns wer-andere nach uns wer-

den ernten.den ernten.den ernten.   
An uns ist es, in Kälte An uns ist es, in Kälte An uns ist es, in Kälte 

und Dunkelheitund Dunkelheitund Dunkelheit   
beieinander zu blei-beieinander zu blei-beieinander zu blei-

ben ben ben    
und während es und während es und während es 

schneit, unentwegtschneit, unentwegtschneit, unentwegt   
wach zu halten die wach zu halten die wach zu halten die 

Hoffnung.Hoffnung.Hoffnung.   

   Die ersten im neuen Jahr: 
 
04.01.23 10.00 Uhr Frühstückstreff 
04.01.23 12.30 Uhr Computertreff 
06.01.23 16.00 Uhr Spieletreff 
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Das neue Jahr im Blick 

Die Erfahrung der letzten Jahre 
zeigt: Unverhofft kommt oft! 

DENNOCH: Wir sind zuversicht-
lich und nehmen an, dass wie-
der Regelmäßigkeit in unser 
Vereinsleben einziehen wird. 

So haben wir für den Veranstal-
tungskalender der Gemeinde 
alle geplanten regelmäßigen 
Termine angegeben. Leider 
sind sie nicht in die monatli-
chen Listen übernommen wor-
den, sondern nur auf dem drit-

ten Blatt des Kalenders er-
wähnt, was uns für die öffentli-
che Wahrnehmung im Laufe 
des Jahres leider nicht weiter 
hilft… 

Als mittleren Teil dieser  Januar
-ausgabe von „Älter werden in 
Wachtendonk“´habe ich eine 
Übersicht für das ganze Jahr 
beigefügt. Ich empfehle, sie 
aufzubewahren. 

Johannes Drießen 
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Der Nikolaus war da … 

… und DAS  war 
die Überra-

schung bei der   
gemütlichen ad-
ventlichen Feier 

am 14. De-
zember, zu der 
sich 53 Mitglie-

der bei Büskens  
eingefunden 

hatten ... 
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Unsere verstorbenen Mitglieder 
im Jahr 2022 

 Ingrid Bleck         15.03.22 

 Paul Thissen         30.05.22 

 Hildegund Netz       05.08.22 

 Kathrinchen Wecker    07.10.22 

 Heinz Schrader       30.11.22 

  

  

 


