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Liebe Leserinnen und Leser,
es hat sich was getan in den Ferien bei der Aka. Wir haben in der Geschäftsstelle einen
neuen Raum angemietet. Besonders einfallsreich waren wir bei seiner Namensgebung leider
nicht: er heißt Kursraum.
Aber wir haben das zum Anlass genommen, nicht nur diesen Raum zu renovieren (die
Kosten hat die Vermieterin übernommen), sondern auch gleich noch den Computerraum in
der Geschäftsstelle und den Seminarraum in der Bessunger Straße. Kursraum und
Computerraum sind jetzt in hellem Grau gestrichen, wie die Büroräume – das sieht sehr
„edel“ aus.
Außerdem wurden auch in der Bessunger
Straße die Wände neu gestrichen, die
Deckenstrahler erneuert, neue Wandbeleuchtungen angeschafft und eine neue
Leinwand, die sich per Knopfdruck betätigen
lässt. Durch falsche „Behandlung“ war die
alte leider schon sehr beschädigt. Und es
gibt im Durchgang zur Toilette jetzt ganz
neue Küchenmöbel. Der Raum wirkt viel
freundlicher und wir hoffen sehr, dass alle
Kurteilnehmer gerne in diesen Raum gehen.
Während Sie also Urlaub machen konnten, waren einige Leute vom Büro, Vorstand oder
auch einfach handwerklich begabte Mitglieder in den Ferien sehr aktiv. Vielen, vielen Dank
allen Beteiligten. Es war sehr, sehr viel Arbeit – und heiß war es natürlich auch.
Vor ein paar Tagen hat das neue Halbjahr angefangen. Wir haben wieder ganz viele tolle
Angebote für Sie und wissen, dass Sie schon kräftig gebucht haben. Wieder werden nicht
alle glücklich sein, weil sie in einen bestimmten Kurs nicht gekommen sind. Für einige Kurse
haben sich eben einfach zu viele Interessenten angemeldet. Aber einige Kurse und Veranstaltungen werden ja halbjährlich wiederholt. Versuchen Sie es dann erneut und weisen Sie
unter „Wünsche“ darauf hin, dass Sie es schon einmal vergeblich versucht haben, an dieser
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Veranstaltung teilzunehmen. Und bei den meisten Kursen gibt es ja auch gar keine
Warteliste.
Ich wünsche Ihnen weiterhin einen schönen Sommer – ruhig etwas kühler - und verbleibe mit
herzlichen Grüßen
Ihre

Sonntags immer
„Sonntags nie“ lautete der Titel eines bekannten Films aus den sechziger Jahren. Dem setzt
die Akademie 55plus ihr Angebot „Sonntags immer“ entgegen. Die ursprüngliche Idee war,
Mitglieder zusammenzubringen, die sich sonntags alleine fühlen, aber gern mit anderen
Menschen Kontakt hätten. So entstand vor
über 10 Jahren der „Sonntag-NachmittagTreff“, der inzwischen einen harten Kern von
etwa 12 bis 13 Besucherinnen und einem
Besucher hat. Sie kommen zwischen 15 und
18 Uhr im Vortragsraum der Aka zusammen,
um Kaffee oder Tee zu trinken, mitgebrachte
Süßigkeiten zu essen und „Phase 10 Master“ zu spielen. Das ist ein Kartenspiel, bei
dem es darum geht, in mehreren Phasen
eine bestimmte Kartenkombination auszuspielen.
Worin liegt der Reiz dieses Spiels? Hedwig Schäfer, die dritte Leiterin des Sonntag-Nachmittag-Treffs, schätzt die Flexibilität der Regeln. So lassen sich nach Bedarf verschiedene
Schwierigkeitsgrade einbauen. Gespielt wird meist an Vierer-Tischen, und dabei kommt das
Erzählen nicht zu kurz. Es wird viel gescherzt und gelacht.
„Jeder soll sich bei uns wohlfühlen“, sagt Schäfer, die immer darauf achtet, dass auch Neulinge in der Runde gut aufgenommen werden. Bei ihrem ersten Schnupperbesuch sollen
sie „Phase 10 Master“ ausprobieren und die Kursmitglieder kennenlernen. Versuche, auch
andere Spiele einzuführen – etwa Rommé, Skip-Bo oder Rummicub – sind bisher am mangelnden Interesse gescheitert.
Viele Jahre war Hedwig Schäfer fast jeden Sonntag mit Ausnahme der Urlaubszeit für den
Treff verantwortlich, sie schloss den Vortragsraum auf und zu, achtete auf Ordnung und
Einhaltung der Regeln. Im neuen Aka-Halbjahr aber möchte sie ihre Sonntage spontan nach
Lust und Laune gestalten. Sie will dem Treff zwar weiterhin die Treue halten, wünscht sich
aber Entlastung.
Die erhält sie auch, denn Brigitte Hein und Monika Heimprecht haben in diesem Halbjahr die
Verantwortung für den „Sonntag-Nachmittag-Treff“ übernommen.
Damit es weiterhin heißt: „Sonntags immer“.
Petra Neumann-Prystaj
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Freie Plätze
Das neue Halbjahr hat begonnen und wie immer war das Interesse an den Kursen der
Akademie 55plus groß. Das führte dazu, dass sich für so manche Veranstaltung mehr
Teilnehmer/innen angemeldet haben, als Plätze zur Verfügung stehen. Wer auf einer Warteliste steht, der kann noch hoffen, denn immer wieder gibt es Gründe, aus
denen jemand an einer geplanten Veranstaltung nicht teilnehmen kann.
Es sind aber auch noch Plätze frei. Die findet man jetzt im Hauptmenü auf
der Startseite der Homepage: https://www.aka55plus.de/

Eben frei geworden: 2 Plätze für den Tagesausflug nach Limburg an der Lahn mit unseren
Gästen aus Chesterfield. Näheres siehe www.aka55plus.de
Hier ein Hinweis auf einige neue Angebote:
27.08. oder 29.08. Positionen: Künstler/innen im Rhein-Main-Gebiet setzen sich in ihrem
Werk mit dem aktuellen Thema Digitalisierung auseinander und bieten vielfältige Denkanstöße. Juliana Jäger führt fachkundig durch die Ausstellung. (Nr. 8868/ Nr. 8869)
18.09. Zukunft braucht Erfahrung. Was haben Sie in Zukunft vor? Seniorexperten
berichten von ihren Erfahrungen bei der Unterstützung von Jugendlichen in Berufsschule
und Betrieb und von verschiedenen Projekten im In- und Ausland. Referent: Dietrich Voigt
(Nr. 8919)
23.09. Saint Francois d’Assis – Hl. Antonius von Pisa: Die selten aufgeführte Oper von
Olivier Messiaen bewirkt eine Klangwahrnehmung, die ihresgleichen sucht. Ein außergewöhnliches Erlebnis! Leitung: Richard Weber-Laux (Nr. 9099)
11.10. Wanderung auf dem Jagdhistorischen Lehrpfad: Im Kranichsteiner Wald wimmelt
es von Spuren, die von der Geschichte der höfischen Jagd in Darmstadt zeugen. Gewandert
wird bei jedem Wetter. Führung durch die Biologin und Journalistin Bettina Wurche. Leitung:
Werner Nüsseler (Nr. 9093)
Margret Wendling

Brüssel im April 2019
Die Europäische Akademie Hessen und Aka55plus sind ins Europäische Parlament in
Brüssel eingeladen.
Geplant ist eine Kurzreise vom 02. bis 04. April 2019.
Am 3. und 4. April 2019 sind Plenarsitzungen in
Brüssel, d.h. wir können die Abgeordneten in Aktion
sehen. Wir werden einiges über die Europäischen
Institutionen erfahren, das Atomium besuchen, aber
auch die Stadt Brüssel erkunden.
Wir fahren wir mit dem Bus, Kosten etwa 300€.

Sigrid Geisen
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Reisen mit dem Theaterring
Auf zwei Angebote, die für 2019 in Kooperation mit dem Theaterring geplant sind, soll schon
einmal hingewiesen werden:
1. Tagesfahrt nach Köln am 25.1.2019 mit Besuch des Schokoladenmuseums und des
renommierten „Altentheaters“
Busreise, Kosten; 60,00€
2. Exkursion vom 24.4.- 26.4.19 nach „Augsburg – mehr als Fugger, Mozartstadt und
Puppenkiste“
Bahnreise,Hotel****, Stadtführung, Theater o.ä…. Kosten: 320,00€
Informationen ab 7.8.18 im Büro des Theaterrings (06151 / 26675) und beim Fachbereich
Theater/Musik M. Dietrich (06151/ 46330)
Kooperation? Ein Job mit angenehmen Partnern!
Wer hat Lust, die Kooperation mit dem Theaterring Darmstadt zu pflegen?
Überschaubare Tätigkeiten:
 Übernahme der Flyer mit den neuen Reisen vom Büro des Theaterrings; Abgeben im
Büro der Akademie 55plus,
 Absprache mit dem Theaterring über die Auswahl der zwei Angebote für das Programm
der Aka,
 Information darüber an das Büro der Aka für Programmheft und Homepage.
Sie erhalten, wenn gewünscht, Unterstützung durch die Fachbereichsleiterin Theater/Musik
Mika Dietrich (06151/46330)

Datenschutz
Europaweit gilt seit dem 25. Mai 2018 die neue Datenschutzgrundverordnung (DSGVO).
Ziel ist es, die Rechte der Betroffenen zu stärken
Nicht nur Betriebe und Behörden sind betroffen. Auch Vereine, die personenbezogene Daten
verarbeiten sind verpflichtet, die neuen Regelungen umzusetzen, dies zu dokumentieren und
diejenigen, die mit der Verarbeitung der Daten befasst sind, zu sensibilisieren und zu
schulen.
Dank der engagierten Arbeit des Datenschutzbeauftragten der Aka, Manfred Bertelsmeier,
und einer internen Datenschutzgruppe ist die Aka im Hinblick auf die Umsetzung der
DSGVO sehr gut aufgestellt.
Die Datenschutzerklärung der Akademie 55plus finden Sie im Programmheft Nr.25 auf Seite
128/29 und auf der Homepage unter: www.aka55plus.de/index.php/datenschutz

Margret Wendling
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