Newsletter
Weihnachten
2017
Darmstadt, im Dezember 2017
Liebe Leserinnen und Leser,
da hat uns der erste Advent doch tatsächlich bis in die Niederungen – also auch nach
Darmstadt – Schnee gebracht! Es war trübe, den ganzen Tag hat es leicht geschneit, und
am Abend waren es dann etwa 3 cm Schnee. Für diejenigen, die unterwegs sein mussten,
mag es unangenehm gewesen sein – aber die meisten hat es wohl einfach nur gefreut.
Schon wieder ist ein Jahr fast vorbei. Es hat uns vieles gebracht. Für die Aka war es ein
erfolgreiches Jahr. Unsere Mitgliederzahlen sind weiter leicht gestiegen. Wir haben die
1500er Grenze „geknackt“. Und unser Kursangebot ist Dank der unerschöpflichen Energie
und Phantasie unserer Kursleiter/innen weiterhin sehr umfang- und abwechslungsreich. Das
neue Jahr hat uns aber auch vieles gebracht, was wir anfangs nicht für möglich gehalten
hätten. Wirklich vieles – aber ein Name steht für all‘ das Undenkbare: Trump! Hoffentlich ist
das nächste Jahr „gnädiger“ mit uns.
Das Programm für das 1. Halbjahr 2018 ist schon in der Druckerei. Und Sie werden es noch
vor Weihnachten in den Händen halten können. In den Ferien können Sie dann in aller Ruhe
aussuchen, für welche Kurse Sie sich anmelden wollen. Der eigentliche Buchungstag ist der
05.01.2018. Bis dahin sollten Sie sich bei den Kursen angemeldet haben, an denen Sie
unbedingt teilnehmen wollen.
In diesem Newsletter gibt es aber noch mehr zu lesen. So ist es mir z.B. schon oft so
ergangen wie Klaus-Peter Reis. Ich begegne Leuten, die mir irgendwie bekannt vorkommen.
Und irgendwann fällt es mir ein: ach, das war ja neulich bei der Aka. Und wie so oft hatte
Niebergall einfach Recht.
So, und jetzt freuen wir uns erst einmal auf ein paar hoffentlich ruhige Tage im Advent.
Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, wünsche ich eine schöne Adventszeit, friedvolle
Weihnachten und ein ganz besonders gutes neues Jahr 2018.
Ihre
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Semesterbeginn: 15. Januar 2018 – Vorschau auf das Angebot
Am 18. Dezember wird das Programm für das erste Halbjahr 2018 auf der Homepage veröffentlicht. Sie können das Programmheft an den üblichen Verteilerstellen abholen und sich
für Veranstaltungen anmelden.
Gebucht werden diese ab dem 5. Januar 2018.
Wir möchten hier auf einige Veranstaltungen hinweisen, die kurz nach Beginn des Halbjahres stattfinden.
Nähere Einzelheiten bitte auf der Homepage oder im Programmheft nachlesen. Soweit es
sich um anmeldepflichtige Veranstaltungen handelt, ist die Kursnummer in Klammern
angegeben.
Um "Italiens Opernhäuser einst
und jetzt" (8652), geht es am Montag, 15.01., um 19:30 Uhr. Der Vortrag von Frau Dr. Sonntag findet in
Bensheim statt. Patricia Groop informiert über den Treffpunkt für Fahrgemeinschaften.
Hochaktuell ist das Thema des
Kurses Burma im Wandel: Aung San
Suu Kyi (8661). Barbara Wilderotter
informiert über Lage und Hintergründe in diesem „Land voller Widersprüche“ am Mittwoch, 17.01., 16
Uhr, im Vortragsraum.
Von Darmstadt aus wurde die erste Luftpost versendet. Genaueres darüber kann man im
Vortrag von Hans-Rainer Hintner: Luftpost am Rhein und Main 1912 (8603) erfahren. Er
findet am Donnerstag, 18.01., um 16 Uhr im Vortragsraum statt.
Aloha Hawaii - (k)ein Reisebericht (8779) nennt Peter Wagener seinen Vortrag am
Dienstag, 23.01., 17 Uhr im Vortragsraum. Sie dürfen gespannt sein…
„2 von 10 Menschen sind hochsensibel. Doch was ist das genau?“ Im Vortrag
Hochsensibilität erkennen und verstehen (8745) von Annette Hempel können Sie das
erfahren. Termin: Donnerstag, 25.01. um 16 Uhr im Vortragsraum
Vorbesprechungen zu geplanten Reisen (bitte zu diesen Terminen anmelden!)
Mit Rad und Schiff von Passau bis Budapest – Vorbesprechung (8684), Mo 22.01., 17
Uhr im Vortragsraum
Das klassische Weimar - Vorbesprechung einer Kurzreise (8821), Mi 24.01., 16 Uhr im
Vortragsraum
 weitere Informationen zu Reisen siehe Homepage
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Besuch aus Chesterfield
Der Gegenbesuch der U3A aus Chesterfield (8762) wird Ende
August 2018 erwartet.
Die Vorbereitungsgruppe trifft sich am
Donnerstag, 18.01. um 15:30 Uhr
im Besprechungsraum in der Geschäftsstelle.

Aka im Gespräch: „100 Dinge über Darmstadt“
Ein Buch und seine Entstehungsgeschichte
Vortrag mit Bildern am Montag, 18. Dezember, 2017, 17 Uhr, im Aka-Vortragsraum,
Heidelberger Landstraße 89
Im Auftrag des Wartberg-Verlags hat die
zweite Vorsitzende der Akademie 55plus,
Petra Neumann-Prystaj, das Buch
„100
Dinge über Darmstadt, die man wissen
sollte“ geschrieben. Seit über 40 Jahren
verfolgt sie als Journalistin die Entwicklung
der expandierenden „Schwarmstadt“. Da
ihre Buchvorstellung im Café „Louis und
Louise“ überfüllt war und einige AkaMitglieder deshalb leider
abgewiesen
werden mussten, stellt sie ihr Buch jetzt am
18. Dezember um 17 Uhr noch einmal vor,
allerdings in einem etwas anderen Rahmen.
Sie berichtet, wie sie zu ihren Informationen
gekommen ist und gibt Tipps für alle, die auf
ihren Spuren wandeln wollen.
Wetten, dass auch „Heiner“ – also die
gebürtigen, mit ihrer Stadt verwurzelten und
mit Woogswasser getauften Darmstädter – nicht alle 100 Dinge kennen, die die Autorin
vorstellt? Sie blickt auf Darmstadt von oben herab – vom höchsten städtischen Gebäude,
der Hochschule – und von unten herauf, dem Wasserspeicher unter dem Hochzeitsturm und
dem unterirdischen Labyrinth, in dem die Brauereien früher ihr Bier lagerten. Sie erzählt von
Darmstadts „Neu-Heiligen“ - zwei Schwestern des letzten Großherzogs, die bei der
russischen Oktoberrevolution ums Leben kamen -, aber auch von einem kleinen Laden, in
dem aus Recyclingmaterial Kreatives geschaffen wird. Zahlreiche Fotos, die meisten von
der Autorin aufgenommen, illustrieren die 100 Text-Pralinen.
Das Darmstädter Echo urteilt: „Auf 112 unterhaltsamen Seiten gibt es einen ganz anderen,
neuen Blick auf die vermeintlich vertraute südhessische Metropole. Petra Neumann-Prystaj
versteht es, Unbekanntes und Skurriles, Historisches und Kulturelles aufregend und
emotional zu einem locker-entspannten Lesevergnügen zu machen.“
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Aus dem Lokalanzeiger Bessungen: „Kommen Sie mit auf eine aufregende, emotionale und
verblüffende Reise durch Straßen und zu Ecken, die Sie zwar zu kennen meinen, aber so
noch nicht erfahren haben.“
Weitere Reaktionen: „Ich habe gerade „100 Dinge..“ durchgelesen. Ein wirklich hübsches
Büchlein, in dem auch ein Darmstädter noch Dinge findet, die ihm bisher nicht bewusst
waren. Da steckt viel Arbeit drin.“
„Das Buch ist eine liebevolle Hommage an Darmstadt. Ein wunderbares Buch, das selbst mir
als eingeborenen Darmstädter, noch Einblicke eröffnet hat, die ich bisher so noch nicht
kannte.“
Über das Buch: Petra Neumann-Prystaj, „100 Dinge über Darmstadt, die man wissen sollte“,
Wartberg-Verlag, 112 Seiten, 14,90 Euro, ISBN 978-3-8313-2911-3.

Nicht im Programmheft: Instrumente

aus dem Physikalischen Kabinett

Die Landgrafen von Hessen-Darmstadt hatten im
17. Jahrhundert bereits wertvolle Instrumente wie
Kästen mit vergoldetem Stangenzirkel und
Proportionalzirkel, Teleskope, Mikroskope, Ferngläser, Barometer und Thermometer. Landgraf
Ludwig VIII. (1691-1768) bewahrte sie in seinen
Appartements im Jagdschloss Kranichstein und
im Darmstädter Marktpalais (»Ütterodsches
Haus«) auf.
Jetzt sind einige Instrumente im Hessischen
Landesmuseum zu sehen. Es ist schriftlich verbürgt, dass sie aus dem Nachlass von Landgraf Ernst Ludwig (1667-1739) stammen.
Am Sonntag, den 28.Januar 2018 führt Kai Boysen (Initiator der Ausstellung und Mitglied der
Aka55plus) maximal 25 Teilnehmer durch die Sammlung.
Treffpunkt: 14 Uhr im Foyer des Landesmuseums
Die Kursgebühr beträgt 8€ und enthält den Eintrittspreis und den Preis für eine Führung.Bitte
melden Sie sich für diesen gebührenpflichtigen Kurs (8,00 €) bitte bis 8. Januar unter der
Kurs-Nr. 8839 im Fachbereich Naturwissenschaften an. Leitung: Werner Nüsseler

Termine, Termine


Vom 22. Dezember 2017 – 02. Januar 2018 ist die Geschäftsstelle geschlossen.



15. Januar: Semesterbeginn – 30. Juni: Semesterende



17. April, 17 – 19 Uhr: Mitgliederversammlung mit Wahlen des Vorstands und des
Beirats im Offenen Haus, Rheinstraße 31
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Der Beirat – ein wichtiges Organ der Aka
Die Mitgliederversammlung, das höchste Beschlussorgan der Akademie55plus.e.V. und der
Vorstand, der die laufenden Geschäfte führt – das sind Organe, die jedem Mitglied bekannt
sein dürften.
Was aber ist der Beirat – so ganz genau wissen das viele nicht. Beraten – das kann man aus
dem Namen entnehmen.

Der Beirat hat laut Satzung der Aka die Aufgabe, den Verein und seine Ziele zu fördern und
für ihn zu werben, den Vorstand in wichtigen Vereinsangelegenheiten zu beraten und ihm
Vorschläge für die Geschäftsführung zu machen.
Der Beirat ist auch für Sie Ansprechpartner, wenn es darum geht, bei Konflikten zu
vermitteln.
Die Frage ist: Wie aber ist der Beirat zu erreichen?
Über diese Adresse können Sie eine E-Mail an die Vorsitzende des Beirats, Eva von Blanc,
schicken: akabeirat@aka55plus.de
(Mitglieder: Ingelise Schlegelmilch, Walter Schwebel, Karin Poetsch, Eva von Blanc, Irmgard NaßGriegoleit, Peter Wagener, Mika Dietrich, Manfred Bertelsmeier)

Zauber eines Augenblicks
Es passiert mir ab und zu in letzter Zeit - nicht unbedingt jeden Tag: zu Fuß in Darmstadts
Innenstadt unterwegs hänge ich meinen Gedanken nach, mal grübelnd, mal schlendernd
oder auch zügig einem Termin entgegen eilend. Die entgegenkommenden Menschen allen
Alters nehme ich kaum wahr. Und urplötzlich, von einer Sekunde auf die andere, kommt mir
jemand entgegen mit einer Physiognomie, die meinen Blick fesselt. Wo habe ich diese
Person nur gesehen? War das nicht letzte Woche oder letzten Monat? Es kann doch gar
nicht so lange her sein!
Manchmal fällt mir der Zusammenhang nicht ein oder so spät, so dass die
Person inzwischen längst an mir vorbei ist. Und dann gibt es Situationen, in
denen wir zwei Zufallsbegegner uns in die Augen schauen, kurz stutzen und
es beiden blitzartig einfällt: Das war doch bei jenem Vortrag! Oder: Jenen
Ausflug mit der Aka haben wir doch zusammen mitgemacht! Mit der
Erkenntnis lächeln wir uns an und grüßen freundlich. Unter Umständen
kommt es zu einem kurzen Gespräch, mitten unter den vorbeihastenden anderen
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Passanten. Wir trennen uns wieder; der frohe Gesichtsausdruck bleibt mir mehr oder
weniger lange erhalten. Und eventuell die Erinnerung an gemeinsame Stunden.
Natürlich treffe ich auch Freunde oder Bekannte aus anderen Zusammenhängen, aber es
fällt mir auf, dass mit der Aka-Mitgliedschaft und der Teilnahme an deren reichhaltigem
Angebot mein Bekanntenkreis größer geworden ist. Und dass es mich immer freut,
Menschen zu begegnen, mit denen ich gemeinsame Interessen habe, mit denen ich mich
sogar darüber austauschen kann.
Vielleicht kann es für Sie, liebe Leserin, lieber Leser, eine Anregung sein, in diesen nasskalten, ungemütlichen Tagen die Gelegenheiten von netter Begegnung und des wahrnehmenden und „Wert schätzenden“ Augenblicks intensiver als bisher zu nutzen. Das kann gewiss
nicht schaden, sondern uns etwas froher und lebendiger machen.
Wie hat schon Niebergall den Datterich sagen lassen (der Dichter möge mir meine leichte
Abwandlung verzeihen…):
„Is die Aka e Nutze for mich? E bedeitender Nutze, ohne Froog.
Nemme-Se nor, wieviel gehe heit freindlich griessend an mer vorbei, die wo sonst ihr
Lebdaag net griessend an mer vorbei gegange weehrn!“
Klaus-Peter Reis

Wichtige Information:
Die Teilnahmebedingungen der Akademie 55plus wurden überarbeitet und an den gültigen
Rechtsrahmen angepasst. Dies betrifft insbesondere die Abschnitte 5 und 7:

Teilnahmebedingungen (AGB - Allgemeine Geschäftsbedingungen)
1. Gegenstand der Bedingungen
Die nachfolgenden Bedingungen regeln die Teilnahme an Kursen und Veranstaltungen der
Akademie 55plus Darmstadt e.V. (Gemeinnützige Gesellschaft - im folgenden Akademie
55plus genannt). Das Angebot wird ausschließlich für Mitglieder nach diesen Bedingungen
erbracht.
2. Kursen und Veranstaltungen der Akademie 55plus
Die Akademie 55plus erbringt ihre Leistungen gemäß der Beschreibung im Programmheft
und dem Internetauftritt unter: www.aka55plus.de. Die Beschreibungen geben den durch
die Dozentinnen und Dozenten vorgegebenen Rahmen wieder. Sollten bei einer Veranstaltung unvorhergesehene betriebliche oder personelle Probleme auftreten, kann die Akademie
55plus die Veranstaltung an einem anderen Ort oder Raum oder mit eine/einer anderen
Kursleiter/in durchführen.
Bei Unterschreiten der Mindestteilnehmerzahl oder aus anderen wichtigen Gründen kann die
Akademie 55plus eine Veranstaltung absagen. Bereits geleistete Zahlungen bei kostenpflichtigen Kursen oder Veranstaltungen werden in diesem Fall erstattet. Weitergehende
Ansprüche gegen die Akademie 55plus bestehen nicht.
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3. Anmeldung für Kurse oder Veranstaltungen
Für Kurse und Veranstaltungen ist eine schriftliche Anmeldung erforderlich.
Ausnahmen sind die Öffentlichen Veranstaltungen z.B. im Wohnpark Kranichstein oder im
Literaturhaus und die Medizinervorträge.
Die Anmeldung sollte nach Möglichkeit mit dem Online-Formular erfolgen, das Sie auf der
Homepage (www.aka55plus.de) bei der jeweiligen Kursbeschreibung finden.
Ist das nicht möglich, verwenden Sie bitte die Formulare aus dem Programmheft.
Jedes Aka-Mitglied kann sich zunächst für 4 Ausflüge oder Exkursionen anmelden. Für
andere Kurse oder Veranstaltungen gibt es keine Limitierung. Nach der Online-Anmeldung
erhalten Sie per E-Mail (falls hinterlegt) eine Anmeldebestätigung.
Buchungstag ist ca. 14 Tage nach Erscheinen des Programmheftes.
Danach werden alle Mitglieder mit E-Mail-Adresse automatisch darüber informiert, ob sie an
den Veranstaltungen, für die sie sich angemeldet haben, teilnehmen können oder - falls die
Veranstaltung überbucht ist - auf der Warteliste stehen. Mitglieder ohne E-Mail-Adresse
werden nur informiert, wenn sie auf einer Warteliste stehen.
Wenn kein Interesse mehr an einem Platz auf der Warteliste besteht, ist eine Abmeldung
unbedingt erforderlich, damit andere Mitglieder nachrücken können.

4. Zahlungsbedingungen bei kostenpflichtigen Kursen oder Veranstaltungen
Zahlungen für kostenpflichtige Angebote der Akademie 55plus erfolgen ausschließlich durch
Lastschriftverfahren. Diesem Verfahren haben Sie beim Beitritt zur Akademie 55plus schriftlich zugestimmt.

5. Rücktrittsbedingungen bei kostenpflichtigen Kursen oder Veranstaltungen
Die Teilnehmer können jederzeit von einem kostenpflichtigen Kurs oder einer Veranstaltung
zurücktreten. Maßgeblich ist der Zugang der Rücktrittserklärung bei der Akademie 55plus.
Wir empfehlen, den Rücktritt schriftlich, entweder per E-Mail oder in Papierform, einzureichen.
Erfolgt der Rücktritt bis 14 Tage vor dem Kurs bzw. der Veranstaltung, werden keine Kosten
erhoben. Bei der Buchung von Busfahrten endet, aufgrund der langen Reservierungszeiten,
die kostenfreie Rücktrittsfrist vier Wochen vor Reisebeginn.
Danach erfolgt eine Rückerstattung der Kosten nur, sofern der Platz mit einem Nachrücker
von der Warteliste besetzt werden konnte. Wegen des erhöhten Verwaltungsaufwands
(Rücküberweisung des Erstattungsbetrags, abtelefonieren der Warte-/Nachrückerliste, wer
kurzfristig nachrücken kann, Information der Kursleiter etc.) erhebt die Akademie 55plus in
diesen Fällen eine Verwaltungspauschale von 20,- €, die mit dem Erstattungsbetrag verrechnet wird. Sind die Kosten für das Angebot geringer als 20,- € erfolgt keine Erstattung.
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6 . Mehrtägige Reiseangebote über die Akademie 55plus
Mehrtägige Reisen - mit Reisebegleitung durch ein Akademie 55plus-Mitglied - werden über
einen Reiseveranstalter durchgeführt.
Die Anmeldungen und Zahlungen für alle mehrtägigen Reisen müssen deshalb direkt beim
Reiseveranstalter erfolgen, der die alleinige Verantwortung für die jeweilige Reise trägt.
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) des Reiseveranstalters .
Gegen finanzielle Risiken durch Rücktritt von einem kostenpflichtigen Angebot der
Akademie 55plus empfehlen wir den Abschluss einer Reiskostenrücktrittsversicherung.

7. Foto- und Videoaufnahmen
Bei vielen Veranstaltungen der Akademie 55plus werden Foto- oder Videoaufnahmen
gemacht, die zur Berichterstattung und Veröffentlichung in Druckwerken oder im Internet
gedacht sind. Die Personen, die diese Aufnahmen machen, weisen ausdrücklich darauf hin
und bitten Sie um Erlaubnis zur Veröffentlichung.
Für den Fall, dass Sie in solchen Aufnahmen nicht erscheinen möchten, machen Sie bitte die
aufnehmende Person darauf aufmerksam und/oder entfernen Sie sich aus dem Aufnahmebereich. Mit Ihrer Anmeldung zu einer Veranstaltung bestätigen Sie, dass Sie diesen Hinweis
zur Kenntnis genommen haben.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bitte beachten Sie, dass in von der Akademie 55plus angemieteten Räumen und
Bussen Haustiere nicht erlaubt sind.
Die Teilnahme an allen Veranstaltungen der Akademie 55plus erfolgt auf eigene
Gefahr.

Wir trauern um Kerrin Reiche.
Zu unserem großen Bedauern haben wir die Nachricht erhalten, dass unsere langjährige
Kursleiterin Kerrin Reiche am 9. November 2017 verstorben ist.
Mit ihrer Erfahrung und ihren Fachkenntnissen hat Frau Reiche erfolgreiche Sprachkurse für
Englisch und Französisch bei der Aka 55plus gehalten.
Es war eine bemerkenswerte Leistung und wir sind ihr sehr dankbar dafür.

Verhindert, keine Zeit, zu viel zu tun….
Vergessen Sie nicht, sich abzumelden, wenn Sie an einer Veranstaltung nicht
teilnehmen können! Sie ersparen der Kursleitung Enttäuschung und geben
anderen Interessenten die Möglichkeit, auf Ihren Platz nachzurücken!
Abmelden können Sie sich bei der Kursleitung per Telefon oder E-Mail oder bei der
Geschäftsstelle unter 06151 - 9515557 oder info@aka55plus.de.
Redaktion: Margret Wendling, Sigrid Geisen, Petra Neumann-Prystaj, Klaus-Peter Reis, Hannelore
Sotscheck
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