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Liebe Mitglieder, Mitarbeiter, Kooperationspartner und
Sponsoren,
das Jahrzehnt mit den vielen Nullen geht langsam zu Ende und die Zehnerreihe steht in den
Startlöchern. Auch wir in der Akademie hatten es mit der Zahl Zero zu tun, die gleich dreifach
auftrat: Wir konnten unser 1000. Mitglied begrüßen. Einstimmig hatte
der Vorstand beschlossen, dass wir dieses historische Ereignis nicht
dem Zufall überlassen wollten. Mit dieser Zahl wollten wir uns bei
einem Menschen bedanken, der uns von Anfang an begleitet und
tatkräftig unterstützt hatte. Die Wahl fiel auf die Bundestagsabgeordnete und Ex-Justizministerin Brigitte Zypries, die wir
gleichzeitig zu unserem ersten Ehrenmitglied ernannten. Und während
draußen die Bessunger Kerb tobte, stießen wir drinnen im
Seminarraum auf das freudige Ereignis an – und fast alle
Gründungsväter und - mütter waren gekommen.
Am liebsten hätten wir natürlich mit allen Mitgliedern gefeiert. Nur: Wann? Wo? Wie? Ein
Grüppchen von Feier-Experten fand sich und darf jetzt stolz verkünden: Das Fest wird
kommen! Am 21. Mai 2011, unserem 5. Geburtstag, steigt die Party und alle, die sich uns
verbunden fühlen, sind eingeladen. Einzelheiten am Ende dieses Newsletters!
Welche Highlights es sonst gab, gibt und geben wird, erfahren Sie nun von einem
Redaktionsteam, das sich im Herbst erweitert hat. Einer der fleißigsten Autoren ist Walter
Schwebel, der im Anschluss an dieses Vorwort die Aka in einem ganz neuen
Zusammenhang sieht.
Ihnen und Ihren Familien wünsche ich ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes und
gesundes Jahr 2011.

Heidrun Bleeck
Vorsitzende
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Standortfaktor Aka
Darmstadt hat nicht nur aufgrund ansteigender Einwohnerzahlen gute Zukunftsaussichten.
Die Kultur- und Wissenschaftsstadt erregt bei einer aktuellen PROGNOS-Studie mit Platz 12
von 412 untersuchten kreisfreien Städten und Landkreisen einiges Aufsehen. Die verkehrsgünstige und landschaftlich attraktive Lage, geringe Kriminalitätsquoten, ein gesunder
Arbeitsmarkt (auch wenn Wella wegzieht) versprechen eine lebenswerte Zukunft. Auch
haben ein glänzendes Schul-, Sport- und Theaterangebot, Green City, Projekte wie die
„Soziale Stadt“ den guten Ruf als Lebensort seit langem hoch gehalten.
Neuerdings geschieht viel im Seniorenbereich: Das erste Institut für Palliativforschung, ein
stationäres Hospiz sowie die Eröffnung
eines Pflegestützpunktes sind drei
Neuheiten innerhalb einer Woche. Neben
diesen Verbesserungen im pflegerischmedizinischen Bereich trägt unsere
Akademie 55plus mit ihren 1000
Mitgliedern nach vier dynamischen
Aufbaujahren zur Hebung der Wohn- und
Lebensattraktivität in dieser Stadt bei.
Wir sind ein positiver Standortfaktor. Wo über 100 ‚junge Alte’ freiwillig und munter
zusammen arbeiten, ist gut leben. Die Verantwortlichen der Akademie 55plus sorgen für ein
nachfragegerechtes Bildungsangebot mit politisch-sozialen Aspekten und Projekten sowie
für (noch viele weitere!) erfüllende ehrenamtliche Arbeitsplätze.
WSW

Quotenrenner
Eine Menschenschlange, die sich
über den Karolinenplatz zog - und
das schon um halb sechs - welcher
Popstar war der Grund dieses
Andrangs? Es war ein Wissenschaftler, der unter dem eher
nüchternen Titel „Das vierte Quartal
– zur Biochemie des Alterns“ den
Volksauflauf
verursachte:
Hans
Günther
Gassen,
emeritierter
Professor der TU Darmstadt. Drinnen
im Haus der Geschichte war es
rappelvoll und für die oben beschriebene Menschenmenge hieß es irgendwann: Nichts geht
mehr.
„Full house“ konnte auch Günter Held vermelden, der in seinem Vortrag über Vietnam
fesselnde Einblicke in dieses wunderschöne Land gab, das die meisten von uns nur mit dem
Begriff „Krieg“ verbinden.
Ein treuer Fanclub begleitet Riwwelmaddhes Günter Körner immer
wieder. So auch im Wohnpark Kranichstein, wo er das Fürstenhaus
Hessen-Darmstadt mit seiner 300jährigen turbulenten Geschichte
vorstellte. Irrungen und Wirrungen, Liebschaften und daraus
entstandene „Kegel“, also uneheliche Kinder, sind keine Spezialität der
Neuzeit, sondern so alt wie die Menschheit, auch die adlige.
Gegenüber den Ludewigs, Luisen oder Carolinen wirken Englands
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Wills und Kate vergleichsweise unauffällig, aber das kann sich ja noch ändern.
Schnell ausgebucht waren auch fast alle Tagesausflüge, mit und ohne Kunst. Hier geht es
wohl in erster Linie darum, mit anderen zu kommunizieren, etwas zu erleben, sich einen
vergnügten Tag zu machen und die Bildung ’so am Rande’ mitzunehmen.
HB
So weit, so gut und so erfreulich. Natürlich gibt es bei 160 Angeboten auch immer mal
einige, die noch erprobt werden oder sogar mangels Nachfrage ausfallen müssen. Aber es
sind ganz wenige, auf die das zutrifft. Viel mehr Sorgen macht uns ein anderes Phänomen,
das Ulrike Poppensieker, unsere Verantwortliche für die Kursplanung, beschreibt:

Die Akademie 55plus hat ein Problem,
ein richtig großes Problem:
Schon in den vorhergehenden Semestern kamen gelegentlich
Kursleiter zu uns, die darüber klagten, dass angemeldete
Kursteilnehmer nicht zu den Veranstaltungen oder Kursen
erschienen, ohne sich abzumelden. Dieses Semester häufen sich
die Klagen.
Da sind 30 Personen angemeldet, aber nur 16 erscheinen manche haben sich abgemeldet, die meisten nicht. Für eine
Veranstaltung hatten sich 9 Aka-Mitglieder angemeldet, eine Frau
ist gekommen. Abmeldungen? - Fehlanzeige, usw., usw.
Sie können sich sicher vorstellen, wie frustriert, verärgert oder
enttäuscht die Kursleiter waren, die ja alle ehrenamtlich arbeiten und sich gut vorbereitet
hatten. Die überlegen jetzt, ob sie sich das im nächsten Semester noch einmal antun?
Von dem Missstand besonders betroffen sind kostenfreie, einmalige Veranstaltungen - aber
auch andere. Bei den meisten Kursen klappt alles hervorragend.
Was könnten die Gründe für das Problem sein?
 Manche Aka-Mitglieder melden sich bei bis zu 18 Veranstaltungen an, verlieren den
Überblick, weil sie sich die Termine nicht sorgfältig notieren, vergessen den Termin.
 Manche denken sich vielleicht: es kostet ja nichts, also melde ich mich mal
vorsorglich an, kann mich ja wieder abmelden (das hilft dem Kursleiter aber gar
nichts, denn so kurzfristig kann er seine Veranstaltung, die jetzt möglicherweise die
Mindestzahl unterschreitet, ja auch nicht absagen).
 Manche schätzen den Wert dieser ehrenamtlichen Arbeit nicht hoch genug ein und
gehen einfach nicht hin, wenn ein anderer Termin ihnen vielleicht angenehmer
erscheint.
 ….
Was kann man dagegen tun?
 Man könnte die Anzahl der Kurse, zu denen man sich anmelden kann, auf 5 oder 8
beschränken.
 Man könnte für alle Kurse eine Gebühr von 5 € oder mehr erheben.
 Man könnte eine Anmeldung erst 2 oder 3 Wochen vor dem Beginn der
Veranstaltung zulassen.
 Man könnte alle Teilnehmer eine Woche vor Beginn per E-Mail oder telefonisch noch
einmal benachrichtigen.
 Man könnte an das Verantwortungsgefühl unserer Mitglieder appellieren.
 …
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Machen Sie uns realisierbare Vorschläge (upoppensieker@web.de), denn so kann es nicht
weitergehen. Auf der nächsten Jahresversammlung könnten dann Veränderungen diskutiert
und beschlossen werden.
Ich jedenfalls habe mir bei der Vereinsgründung diese Probleme nicht vorstellen können, und
es entspricht auch in gar keiner Form den Zielen der Akademie 55plus. Wir sollten die Arbeit
aller unserer ehrenamtlichen Mitarbeiter - das Büroteam gehört selbstverständlich auch dazu
- hoch schätzen und keine Missstimmungen aufkommen lassen. Wir möchten Ihre Freiheit
nicht schmälern, aber wenn wir dieses Problem nicht lösen, wird es die Akademie 55plus in
der einst geplanten Form bald nicht mehr geben.
UP

Rückblick
Ob bei 35 Grad im Schatten oder im verschneiten Winterwald - keine Wetterkapriole kann die treuen Aka-Wanderer
von ihrem liebsten Hobby abhalten. Ob zweistündiger
Spaziergang oder acht Stunden mit verschärftem Tempo:
Immer findet sich ein bewegungsfreudiges Trüppchen, mal
mit, mal ohne kulturelles Begleitprogramm. Die Boulespieler
von Klaus Hoffmann verbanden praktischerweise gleich
zwei Lieblingsbeschäftigungen.

Herbstwanderung zum Kirchberghäuschen
Mit dem Zug ging die Fahrt nach Bensheim. Die Gruppe machte sich sodann per Fuß auf die
bekannte Anhöhe zum Kirchberghäuschen. Genussvolle Ausblicke in die Rhein-Ebene
waren der erste Lohn für die Wanderer; eine Stärkung im Kirchberghäuschen die zweite. Der
Ausflug hatte freilich einen Höhepunkt: denn ohne Boule geht es nicht.
KH

Boule-Turnier Das Siegerteam erhielt zum ersten Mal einen Pokal
Zum zweiten Mal veranstaltete die Boule-Gruppe im Oktober ein Turnier. Zweierteams
spielten gegeneinander, um das Siegerteam zu
ermitteln. Damit eine einigermaßen gleiche
Spielstärke gegeben war, wurden einige Spieler
gesetzt und die nicht gesetzten ihnen zugelost.
Wie so oft bei Turnieren, gewinnen nicht die
vermeintlich besten, sondern "Außenseiter" setzen
sich durch. So war es auch bei unserem Turnier.
Viele Spiele gingen sehr knapp aus. Hier zeigte
sich, wie spannend die Spiele waren. Die
vermeintlich schwächeren Spieler steigerten sich
derart, dass sie oft die Kugel zum Sieg spielten.
Nach ca. 5 Stunden standen die Siegerteams fest:
1. Johanna / Klaus-Peter
2. Katrin / Hannelore U.
3. Monika / Hannelore S.
Es war wieder ein gelungenes Turnier. Nicht zuletzt durch die vielen mitgebrachten leckeren
Köstlichkeiten zum Essen und die Getränke.
KH
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Prag-Reise im September
Unter der Leitung von Adele Daily
brach am 15. September eine
unternehmungslustige
Gruppe
von 21 Aka-Mitgliedern auf, um
Prag, die „goldene Stadt“, kennen
zu lernen. Mit der Bahn ging es
bis Nürnberg und dann weiter mit
dem Bahnbus nach Prag, wo uns
eine Reiseleiterin am Bahnhof
erwartete
und
zu
einem
angenehmen Hotel in zentraler
Lage am Wenzelsplatz führte.
Alle waren guter Stimmung, als
wir in das Altstadtzentrum
aufbrachen. Dort aßen wir zu
Abend im Obecni Dum, dem
traditionsreichen Gemeindehaus.
Der Donnerstag begann mit einer Führung durch die Altstadt und die Josefstadt. Wir
besuchten den jüdischen Friedhof, der schon seit dem 15. Jahrhundert existiert und über
12.000 Grabsteine auf kleinstem Raum beherbergt. Der Abend begann im Kult-Cafe Slavia,
das im Stil der dreißiger Jahre eingerichtet ist. Danach bewunderten wir von der Moldau aus
die beleuchtete Burg. Zum Abschluss des Abends erfreuten wir uns an Jazz im Club Reduta,
dem ältesten Jazzkeller der Stadt, in dem auch schon Bill Clinton und Madeleine Albright zu
Gast waren.
Am Freitag standen der Hradschin mit der Prager Burg, dem Veits-Dom und die St. GeorgsBasilika auf dem Programm. Abends entspannten wir uns im Marionettentheater bei einer
Aufführung von „Don Giovanni“ in italienischer Sprache.
Der Samstag begann mit einer Seilbahnfahrt auf den Hausberg von Prag, den Laurenziberg.
Auf diesem Berg steht vom Pariser Eiffelturm eine 5-fach kleinere Nachbildung, die man auch mit Aufzug - „erklimmen“ kann. Die Belohnung ist ein grandioser Ausblick auf Prag und
die Moldau. Auf dem Programm standen noch die Besichtigung des Klosters Strahov mit
seiner beeindruckenden Bibliothek und der Loretakapelle mit der berühmten Diamantmonstranz. Auf der Terrasse am Kloster Strahow lag uns Prag mit der Moldau bei herrlichem
Sonnenschein in seiner ganzen Schönheit zu Füßen. Den Tag beschlossen wir mit einem
Besuch des Bierlokals „Zum Kelch“, das von dem Autor Hasek und seinem Roman „Die
Abenteuer des braven Soldaten Schwejk“ bekannt wurde.
Die Rückreise am Sonntagmittag war ebenso ruhig und problemlos wie die Hinreise. Nach
fünf erlebnisreichen und harmonischen Tagen fiel den Teilnehmern der Abschied
voneinander schwer.
PB
Viel Kultur stand nicht nur in Prag auf dem Programm, sondern auch in Darmstadt und drum
herum. Einen kleinen Einblick gibt Mika Dietrich.
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Theaterbesuch
Gerne nahmen wir die Angebote des Staatstheaters Darmstadt an. Am Samstag, den
18.9.10 lauschten unsere Mitglieder zunächst der
Einführung zu „Schwanengesang“, um hinterher
die beeindruckende Aufführung des Balletts zu
genießen.
Wenn ein Schwan singt, so heißt es, fühlt er sein
Ende nahen. Dieses alte Wissen inspirierte
schon im vorletzten Jahrhundert Künstler aller
Art. Mei Hong Lin, die erfolgreiche Choreografin
des Darmstädter Theaters, setzte dieses Thema
in ihrer Inszenierung sehr beeindruckend um. Wir
sahen die letzte Aufführung des Stückes in
Darmstadt.
Zum Inhalt: Ein Mann verliert seine Frau, kann
deren Tod jedoch nicht verwinden. Er durchlebt
Träume voller Leidenschaft, Liebe, Erotik,
Eifersucht und immer wieder Tod.
Wer allerdings „Schwanensee“ statt „Schwanengesang“ erwartet hatte, sah und hörte
Passagen voller Kraft, Provokation, Ironie und auch Zartheit, erlebte „ständiges Schwanken
zwischen sittenstrenger Entsagung und wilder Leidenschaft zwischen dem Verlangen nach
Reinheit und der Anziehung des Verrufenen.“
Lang anhaltender Beifall belohnte zu Recht die Künstler; mancher Zuschauer bedauerte,
keine Gelegenheit mehr für einen zweiten Besuch zu haben.
Um so gespannter waren die Aka-Mitglieder auf das avisierte Gespräch in der Bar des
Kleinen Hauses. Es gab so viele Fragen!
Jedoch: Das Gespräch mit den Zuschauern fiel aus. Nur acht Akas blieben mit ihrer
Enttäuschung allein „sitzen“.
MD

Spannungsfeld Theater und Alter
Mit dieser Thematik könne er
eigentlich nicht viel anfangen,
meinte Schauspieldirektor Martin
Apelt zu Beginn der Veranstaltung
im Seminarraum der Aka. Aber sein
humoriger
Abriss
über
die
Entstehung des Theaters allgemein
versöhnte alle: Schon die „alten“
Griechen, die Schöpfer des Dramas,
verbanden
in
Tragödien
und
Komödien
die
Botschaft
der
Spielenden mit dem Anspruch der
Zuschauer. Dieser Grundsatz gilt
noch
heute.
Gelingt
die
Verknüpfung, so ist das Spiel gelungen.
Theaterspielen entstand aus der Huldigung der Götter: Die Auseinandersetzung mit den
Menschen endete für manchen Helden tödlich (Tragödie), für andere versöhnlich, da sich
meistens der Konflikt als Scheinkonflikt herausstellt (Komödie).
Schon damals agierten Typen, die es bis heute noch weitestgehend als Identifikationsfiguren
gibt. Es gab Frauenrollen, die ausschließlich von Männern gespielt wurden.
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Abhängig vom Einfluss der Religion, der Macht und dem Repräsentationsbedürfnis der
Herrschenden wurde das Theater gefördert. Spielten die Ensembles in Griechenland in
eigenen amphitheaterförmigen Bauten, so zeigten sie sich im Mittelalter auf Kirchentreppen
(Mysterienspiele), in hölzernen Buden auf den Märkten, auch in größeren Sälen. Die meisten
Aufführungen waren Volkstheater, die, so weiß man auch von Shakespeare, in völlig anderer
Atmosphäre stattfanden. Zum Ende des 18.Jahrhunderts gestand man dem Theater eigene
Gebäude zu, wie auch inhaltliche Veränderungen auftraten. Es wurden „Rollen“ zu
Textheften, Stegreifspiel wurden genau notiert und zu Akten und Szenen zusammengestellt.
Der Beruf des Dramaturgen entstand.
Johann Christoph Gottsched (Professor für Philosophie und Dichtkunst, Gotthold Ephraim
Lessing, der vom Jurastudium zum Theaterhandwerk wechselte und Madame Neuber
(Neuberin), schufen gemeinsam die ersten deutschen klassischen Dramen, was nicht immer
ohne Differenzen ablief. Auch hier findet man die bewährten Typen: Liebhaber, Held, Vater,
Fürst, Intrigant, Salondame und „die jugendlich Naive“ usw. Inzwischen durften auch Frauen
durchaus mitspielen.
Im Zuge der kleinbürgerlichen Theaterkultur
verdankten die Darmstädter ihrem Großherzog
Ludewig ein von Georg Moller 1810 erbautes
Theater mit 1 000 Sitzplätzen. Dazu gab es noch
ein kleines Haus mit 600 Plätzen. Mit 40
Tänzern besaß Darmstadt damals das größte
Ballett Deutschlands. Und das alles für 5 000
Einwohner.
Heute ist natürlich das Drei-Sparten-Theater ein
>Standortfaktor< für Darmstadt, wie die
Mathildenhöhe,
die
Rosenhöhe,
das
Jugendstilbad…. Es wird gefördert von Stadt
und Land.
Die Darmstädter lieben ihr Theater, wer was auf sich hält, nutzt ein Abonnement, sie loben,
sie „knoddern“ und gehen immer wieder hin! Und wer’s „vaschtehd am allerliebsde zum
Dadderich“.
MD

Es gibt auch Aka-Mitglieder, die selbst Kunst produzieren. Sie malen, spielen Theater oder
schreiben. Dabei blickt eine Institution, das Erzählcafé, nun schon auf eine mehrjährige
Arbeit zurück. Walter Schwebel, der Erfinder des literarischen Chatrooms, gibt einige
Impressionen wieder:

Erzählcafé
„Besondere Orte“ aus dem Nähkästchen …

Da vergessen die neuen und die Dauerbesucher, dass sie im
Atelier des Offenen Hauses in der Rheinstraße sitzen. In dem
Raum erscheinen Bilder aus der ganzen Welt …
… wenn die peruanische Nonne erzählt, wie ein Freiheitskämpfer
mit Maske und Gewehr sie zurück ins Kloster schickt, „weil heute Staatsstreich ist“, … wenn
das zauberhafte Wien von einem ehrlosen Kollegen entzaubert wird, … wenn die Rituale der
deutschen Schule in Shanghai wieder lebendig werden, … wenn einer 25-Jährigen plötzlich
ein brasilianischer Opa vorgestellt wird, der sie zum Besuch einlädt, … welch ein geistiger
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Reichtum in der ärmsten Hütte Sibiriens herrschen kann, … wenn auf Ischia die Suche nach
dem ‚Jetzt’ beginnt, … wie engagiert-freundlich sich polnische Archivare um die Aufklärung
einer Familiengeschichte bemühen, … wenn eine durch Kriegswirren weit verstreute Familie
sich verspricht: “Nach dem Krieg in Bremen“ und sich dort tatsächlich wieder findet, … wenn
eine Kur in Bad Tölz nur aus den Blicken aus dem Krankenzimmer besteht, … wenn sich ein
Trabi-Pulk nach der Grenzöffnung in den oberfränkisch-thüringer Bergen schon durch eine
blaue Benzinwolke ankündigt, … wenn Geschichten an die schier unmenschlichen
Schikanen der Vopos erinnern, … wenn eine mehrköpfige Westberliner Familie von einem
Ost-Gehalt leben musste, … oder zum heiteren Schluss, wenn ein leibhaftiger Hahn sich mit
den Kindern beim Schlittenfahren auf der Ludwigshöhe die Freude teilt.
WSW
Auch wenn man nicht so kreativ ist - schreiben kann jeder. Und zwar so, dass es für
nachfolgende Generationen noch interessant ist. Wie das gehen soll? Indem man eine
Chronik der eigenen Familie erstellt. Enkel, Urenkel und alle anderen werden sich
irgendwann ganz intensiv damit beschäftigen, wenn sie in das Alter kommen, wo man sich
mit seinen eigenen Wurzeln auseinandersetzen möchte. Bernhard Jacobi hat dazu ein
Seminar angeboten.

Aufbau einer Familienchronik
Manch einer macht zuhause über Jahre einen großen
Bogen um einen Karton mit alten Familienschätzchen:
Fotos, ein angefangener Stammbaum, Briefe, Postkarten,
ein Tagebuch, ganz viele Notizzettel, vielleicht ein
Ariernachweis aus den 30-iger Jahren usw. usw.
„Eigentlich wollte ich das schon immer mal in die Reihe
bringen! Aber wie??“
Dieses „Wie?“ ist genau das Thema unseres Workshops.
Das Herz jeder Chronik sind die Stammdaten und der
Stammbaum der Familie. Beides arbeiten wir mit einem
sehr guten PC-Programm auf. Gewiss, das macht viel
Arbeit, und die Beschaffung der fehlenden Daten ist oft
mühsam. Aber jeder ist fasziniert und bohrt sich immer tiefer
in das Thema.
Wir lernen, die „Zettelwirtschaft“ zu beseitigen und alle
Informationen an den richtigen Stellen zu speichern. Beim
Schreiben der Texte finden wir sie mühelos wieder!
„Und wie ist das mit der Geschichte, die unsere Familie immer wieder beeinflusst und
geprägt hat?“ Es wird gezeigt, wie wir die Geschicke unserer Familien in den Rahmen der
Zeitgeschichte legen können. Und die Geografie darf auch nicht fehlen!
Schließlich ist es soweit, dass unsere Chronik eine Struktur braucht. Auch das machen wir
anhand von Beispielen und sprechen in diesem Zusammenhang auch über die
Strukturierung der Chronik im PC.
Schließlich sind da noch die Fotos und die Dokumente. Welche Möglichkeiten gibt es zur
Aufarbeitung, und wie und wo kommen sie in die Chronik?
Den Schluss des Workshops bilden praktische und „handwerkliche“ Tipps zum Fertigstellen
der Chronik.
Der Aufbau einer Familienchronik braucht viel Ausdauer, Geduld und Fleiß. Aber die Arbeit
macht unglaublich viel Freude und ist ein unschätzbares Geschenk an unsere Kinder und
Enkel.
BJ
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Eine ganz andere Art der Kreativität entwickelt sich täglich in der Heidelberger Straße 64 im
neuen virtuellen Zentrum des World Wide Web. Bruno Klohe, der gerade mal wieder dabei
ist, neue Geräte zu verkabeln, auf dass die Aka technisch hochgerüstet auf dem neuesten
Stand ist, schreibt:

Neues aus dem Fachbereich EDV
Seit einiger Zeit gibt es von Microsoft Windows 7 als Nachfolger des von allen geliebten
Windows XP. Das heißt für alle, die einen neuen Computer kaufen oder vor kurzem gekauft
haben: Sie müssen sich mit Windows 7 beschäftigen.
Die Akademie hat deshalb tief in die Tasche gegriffen und neue Rechner für die Schulungen
angeschafft, natürlich inklusive aller neuen Lizenzen. Diese Laptops sind nun alle sowohl mit
Windows XP als auch mit Windows 7 konfiguriert und wir können somit ab dem ersten
Semester 2011 auch diese neue Herausforderung angehen, und Windows 7 Grundkurse
anbieten.
Bitte achten Sie deshalb beim Buchen von Windows Grundkursen besonders darauf,
ob Sie sich einen Kurs für Windows XP oder einen für Windows 7 aussuchen.
Ebenso neu auf dem Markt ist Microsoft Office 2010 als Nachfolger für das von uns bislang
verwendete und geschulte Office 2003 (Word, Excel, Outlook, …). Auch dieses neue
Programmpaket wurde von uns angeschafft und wird bis zum 1. Semester 2011 einsatzfähig
sein.
Die betroffenen Word-Schulungen
werden als gemischte Schulungen
angeboten und wir bitten darum,
einige Tage vor Schulungsbeginn
mit den Kursleitern Kontakt
aufzunehmen.
Die Konfiguration der insgesamt 9
neuen Laptops ist derzeit in vollem
Gange und wird von der Gruppe
„interne IT“ mit sehr großem zeitlichem Aufwand und großem
Engagement
durchgeführt.
Erklärtes Ziel: rechtzeitig zu
Semesterbeginn fertig zu sein.
Sollten sich auf Grund dieser
neuen Konstellationen kurzfristig Änderungen an Schulungsinhalten ergeben, werden diese
rechtzeitig auf der Homepage angekündigt werden.
Es lohnt sich also immer wieder, unsere schöne und informative Homepage zu besuchen.
Sollten Sie noch keinen Internetzugang haben oder keine eigene E-Mail-Adresse besitzen,
kommen Sie doch mal zu uns und lassen sich schulen.
BK

Ausblick
Politik: Nein Danke? Oder besser doch: Wir mischen uns ein!?
„Ihr seid doch bloß ein Spaßverein“, sagte neulich jemand, der der Aka nicht sonderlich
gewogen schien. Nun ist es ja generell nicht schlecht, ein bisschen Spaß zu haben, vor
allem im Alter. Wir hatten ja sogar schon einmal ein Seminar übers Lachen und seine
lebensnotwendige Funktion im Angebot. Aber ein Spaßverein? Das hieße: oberflächliche
Vergnügungen, keine Auseinandersetzungen mit Wissenschaft und Kultur, und - was am
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schlimmsten wäre - null soziales Engagement und keinerlei Teilhabe am politischen
Geschehen.
Wer sich unser Programm anschaut, weiß, dass der Vorwurf ins Leere läuft. Wir bieten eine
Fülle von professionellen Kunstveranstaltungen, naturwissenschaftlichen Exkursionen, philosophischen Seminaren und gesundheitlichen Informationen - um nur mal
ein paar Eckpunkte zu nennen. Wir haben uns sozial engagiert: Das Theaterlabor führte mit
Aka-Mitglieder und jungen Migranten ein hochgelobtes Theaterstück auf. Mit Studenten der
TU trafen sich Mitglieder zum „International Generations Meeting“. Andere betreuten junge
Erwachsene beim Projekt „Integration braucht Partnerschaft.“ Wir veranstalteten zusammen
mit dem Katholischen Bildungszentrum eine Reihe über Jugendkriminalität. Und sehr hoch
dürfte auch die Zahl derer sein, die als Alleinlebende über die Akademie neue Kontakte
fanden und sich längst nicht mehr so einsam fühlen. Des weiteren pflegt die Akademie zwei
intergenerative Aktivitäten: Das schon bekannte Großeltern-Enkel-Projekt und Coaches
(siehe weiter hinten) für Jugendliche.

Seniorenticket und Seniorenbeirat
Das ist doch schon eine ganz ordentliche Bilanz für vier Jahre.
Aber natürlich wollen wir uns noch mehr einmischen. Eines
unserer wichtigsten Ziele ist es, ein Seniorenticket nach dem
Heidelberger Modell (für 35 € im Monat etwa bis in den
Odenwald und nach Frankfurt zu fahren) zu erreichen. Im
ersten Jahr unserer Bemühungen hat das leider nicht geklappt.
Da kamen wir auf die Idee, viele andere Institutionen mit ins
Boot zu holen.
Am effektivsten wird daran gearbeitet, wenn es einen gewählten Seniorenbeirat gibt, in dem
die Vertreter der unterschiedlichsten Einrichtungen sitzen und dann gemeinsam an einem
Strang ziehen. Eine Arbeitsgruppe bildete sich (Heidrun Bleeck, Mika Dietrich, Josef Frank,
Kurt Komp, Werner Nüsseler, Ulrike Poppensieker, Walter Schwebel), sammelte
Informationen, befragte Vertreter bestehender Beiräte und organisierte schließlich ein
Podiumsgespräch im Staatsarchiv. Leider
jedoch scheint die Bereitschaft, sich für ein
solches demokratisch legitimiertes Gremium
einzusetzen, in Darmstadt nicht besonders
ausgeprägt zu sein.
Trotzdem ist allen klar, dass es berechtigte
Senioren-Forderungen gibt, die von den
Kommunalpolitikern
schnellstens
aufgegriffen
werden
sollten:
Mehr
öffentliche Toiletten (auch an Sonntagen
geöffnet), Anbindung des Theaters / der
Museen an den öffentlichen Nahverkehr,
Berücksichtigung von Menschen mit
Gehbehinderung bei der Verkehrsplanung
usw. Für all das werden wir uns weiter
kraftvoll einsetzen!

Auf dem Podium: Die OB-Bewerber
Wir werden die Gelegenheit erhalten, diese
Anliegen „ganz oben“ anzusprechen,
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nämlich bei den vier Oberbürgermeisterkandidaten Walter Hoffmann (SPD), Rafael Reißer
(CDU), Jochen Partsch (Bündnis 90/ Die Grünen) und Helmut Klett (Uwiga). Am Donnerstag,
den 17. Februar 2011 folgen sie unserer Einladung ins Staatsarchiv, wenn es heißt:
„Darmstadt wird älter - was tun?“
Themenschwerpunkte sind:
 Verkehrspolitik
 Gesundheit und Pflege
 Bildung und Kultur
HB

Münster und Politik
Politikverdrossenheit sollte niemand mitbringen, der
mit der Akademie am 11. Mai nach Straßburg
fahren will. Dort gibt es zwar auch eine detaillierte
Führung durchs Münster, im Mittelpunkt steht aber
ein Besuch im Europaparlament. Der Abgeordnete Michael Gahlen (CDU) brennt darauf, alle
Fragen aus der Heimat zu beantworten und seine
Landsleute anschließend in eine Plenarsitzung
mitzunehmen. - Einen Monat vorher, am 12. April,
steht uns die ehemalige Europaabgeordnete
Barbara Schmidbauer (SPD) zur Verfügung. Sie hat
in diesem Job 12 Jahre lang Erfahrungen sammeln
können und wird uns gut vorbereiten. Hier sind alle Interessierten herzlich willkommen obligatorisch ist diese Einführung für die Straßburg-Reisenden.
HB

Internationaler Austausch: Neuer Partner in Sicht
Preisfrage: Welches Land hat von den Quadratmetern her gesehen eine ähnliche Größe wie
Deutschland, aber nur halb so viele Einwohner? Italien? Norwegen? Polen? Finnland? Sie
brauchen den fifty-fifty-Joker?
Es ist Polen, unser
großer, vielen Menschen
weitgehend unbekannter
Nachbar. Die Heimat von
Chopin,
Kopernikus,
Polanski und Johannes
Paul II. ist auch 20 Jahre
nach
Öffnung
des
Eisernen Vorhangs nicht
gerade ein Lieblingsreiseland der Deutschen.
Wer jedoch einmal da
war, wird immer wieder
dorthin wollen, denn es
hat atemberaubend schöne Landschaften und besonders freundliche, interessierte
Menschen. Wir möchten einige von ihnen kennen lernen, sprich, einen Austausch in die
Wege leiten. Sie wohnen in der Stadt Starachowice und besuchen eine ähnliche
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Bildungsinstitution wie die Akademie. Die polnische Stadt liegt an der Weichsel und ist etwa
je 150 km von Warschau, Krakau und Lodz entfernt.
Zum Glück haben wir den polnischen Kulturverein „Salonik“ als Kooperationspartner und
dessen Vorsitzende, Elzbieta Heller, wird uns bei der Vorbereitung dieser Fahrt kräftig
unterstützen. So sie denn zustande kommt! Wir hoffen, dass sich zum ersten Treffen am
Dienstag, den 22. Februar um 14.00 Uhr, viele Polen-Fans einstellen werden, die an dieser
Herausforderung arbeiten möchten. Eine Einladung nach Starachowice liegt schon vor!
HB

Aus den Fachbereichen
Aka fährt zur Buga







Schöne Reisen und Tagestouren bietet wieder einmal Adele Dailys Fachbereich
„Akademie unterwegs“ an: Mehrere Tage werden sich die Radfahrer auf der
Donautour zwischen Passau und Wien abstrampeln.
Günter Körner verlässt für einen Tag sein heimatliches Darmstadt und bietet allerlei
Heiteres und Interessantes in Heidelbergs Schloss und Gassen an.
Maria Arnold lädt zur „Frankfurter Rundschau“ und ins Römische Mainz ein.
Gertraud Säemann gewährt Einblicke in die Frankfurter Börse.
Günter Helm erklärt auf seinen Wanderungen Flora und Fauna.
Adele Daily selbst wird mit ihren Teilnehmern die Entdeckung der ältesten Kirche in
Frankfurt vornehmen und die Bundesgartenschau in Koblenz besuchen.

ALTE - TOPFIT
Am 21.03.2011 bietet der Fachbereich Theater
zusammen mit den Erzählcafés und „Aka unterwegs“ im
Freien Werkstatt Theater Köln eine Veranstaltung an:
EWIG JUNG oder WIR, DIE ALTEN
Wer schon mit uns dort war, ist begeistert, was die 65 bis
91-jährigen Menschen auf die Bühne bringen!
Informieren Sie sich über www.fwt-koeln.de und melden
Sie sich jetzt schon an bei mikadi23@t-online.de und nach
Erscheinen des neuen Programms im Büro.
MD

Auf nach Kranichstein
Einmal im Monat ist die Aka zu Besuch im Wohnpark Kranichstein, einem
unserer ältesten Kooperationspartner. Die Vorträge, die dort stattfinden,
sind fast immer bis auf den letzten Platz besetzt. Günter Körner wurde
schon am Anfang erwähnt. Aber auch Dieter Heymann mit seinem Vortrag
über Arthur Schopenhauer sprach vor großem Publikum, das heftig Beifall
spendete. Und so wird es wohl auch am 24. Januar 2011 sein, wenn der
Autor Peter Schmidt über seine „Kindheit in Darmstadt in den 40er und
50er Jahren“ spricht. Dabei soll Elke Decker nicht vergessen werden, die
mit ihren interessanten Vorträgen wiederholt für „ein volles Haus“ sorgte.
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Auch im nächsten Semester werden wieder interessante Vorträge angeboten.
Die Reihe startet im März mit Dr. Immo Grimm zum
Thema „Goethe und Schiller aus ärztlicher Sicht“.
Im Mai können wir Elke Decker begrüßen mit „Jona,
der widerspenstige Prophet“ und den Abschluss
macht Dieter Heymann. Er geht der Frage nach, ob
Friedrich Nietzsche, der große deutsche Denker,
wirklich ein so großer Menschen-, Frauenfeind und
atheistischer „Antichrist“ war, der am Ende verrückt
geworden ist.
DH

Volles Staatsarchiv
Meist voll besetzt ist das Staatsarchiv bei den Vorträgen unserer Prominenten. So war es bei
Professor Gassen, bei Günter Held und auch beim ehemaligen Operndirektor Professor
Friedrich Meyer-Oertel. Vor einem Jahr hatte er zum Thema
„Mozarts Oper Don Giovanni“ gesprochen. Damals war der Andrang
so groß, dass der Referent versprochen hatte, mit einem neuen
Vortrag wieder zu kommen. Dieses Mal zum Thema „Die Entstehung der Oper: Claudio Monteverdis musikdramatisches
Schaffen“.
Für den letzten Vortrag in diesem Semester am 26. Januar 2011 um
18 Uhr im Staatsarchiv konnten wir Arno Amthor gewinnen, der im
Alter von 65 Jahren alleine zu Fuß von Weiterstadt nach Bethlehem
gepilgert ist.
Die Liste der Prominenten, die bei uns gesprochen haben, ist schon ganz schön lang
geworden. Wenn Sie einmal die einzelnen Namen und Personen Revue passieren lassen
möchten, so finden Sie auf unserer Homepage unter „Vorträge im Staatsarchiv“ eine Datei
zum Downloaden. Wir würden uns sehr freuen über Ihre Vorschläge von prominenten
Personen aus Darmstadt und Umgebung, die Ihnen auf der Liste noch fehlen und von denen
Sie sich einmal einen Vortrag wünschen. Bitte senden Sie Ihre Vorschläge direkt an
dieter.heymann@aka55plus.de oder rufen Sie an unter Telefon 06151-62638. Vielen Dank
für Ihre Mithilfe!
DH

Allen unseren Prominenten noch einmal ein großes Dankeschön für ihre
ehrenamtlichen Auftritte bei der Akademie 55plus.
Kursleiter werden
Auch im kommenden Semester bieten unsere Mitglieder allen
wieder ein umfangreiches Angebot an Kursen und Exkursionen.
Doch es gibt auch viele Mitglieder, die zwar einen Kurs anbieten
könnten, sich aber nicht so recht trauen, weil sie ja noch nie
unterrichtet oder vorgetragen haben. Sie könnten eine Menge
vermitteln aus ihrem Berufs-, Hobby- oder Alltagsleben, doch sie
scheuen sich, vor einem Publikum zu sprechen, ihre Bilder zu
kommentieren oder eine Führung zu übernehmen.
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Doch die Akademie 55plus lebt vom Mitmachen ihrer Mitglieder; von Älteren für Ältere heißt
doch das Motto. Also, geben Sie sich einen Ruck, und lassen Sie sich mal an einem etwas
längeren Vormittag von Werner Nüsseler vertraut machen mit dem Thema "Kursleiter
werden bei der Akademie 55plus". Und im Herbst haben wir einige neue Kursleiter, die
stolz sind auf ihr neues Hobby.

Darmstadt im Film
So nennt sich eine Filmreihe, die schon seit Jahrzehnten
jeweils zum Heinerfest alte Darmstadt-Filme der Öffentlichkeit
präsentiert. Von Februar bis Mai wird uns Werner Nüsseler
exklusiv einmal monatlich einige dieser historischen
Darmstadt-Filme vorführen.

St. Ludwig

Mit Oma ins Vivarium
Immer größerer Beliebtheit erfreuen sich unsere Großeltern Enkel - Projekte in den Ferien. Zuletzt bei der Feuerwehr in
Darmstadt. Das nächste Mal besuchen wir in den Osterferien am
18. April das Vivarium mit unseren 10- bis 14-jährigen Enkeln,
wo uns vom Vivariumspädagogen eine spezielle Führung
zugesagt wurde.
Für die kleineren Enkelkinder gibt es am 29.
April im Filmclubkeller unter dem REX-Kino
wieder Kinder-Kinofilme zu sehen, denn das kam im letzten Jahr
besonders gut an (auch weil der Osterhase noch etwas vorbeigebracht
hatte).

Naturwissenschaft für Fortgeschrittene und Anfänger
Sehr abwechslungsreich und vielfältig sind die Angebote in diesem
Fachbereich. An versierte Mitglieder richten sich die beiden Kurse von
Hans Thomas "Die Technik an einem ISDN-Anschluss (So-Bus und DKanal-Protokoll)" und "Die DECT-Technik für schnurlose Telefonapparate (Anbindung mittels Funkkanal)". Hier wird also beschrieben, was
sich vor und hinter der Telefon-Steckdose abspielt.
Für die Physik-Anfänger sind die Angebote "Radio, Funkwellen und
dergleichen" und "Speicher". Hier kann man lernen, wie Radio und
anderer Funkverkehr entsteht und wozu er eingesetzt wird. Wir erfahren
so ziemlich alles über die verschiedenen Möglichkeiten, Informationen
mechanisch und elektrisch für die Nachwelt aufzubewahren.
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Für Haus- oder Wohnungseigentümer, aber auch für Vermieter und
Mieter werden die theoretischen Grundlagen zur "Entstehung und
Verhütung von Bränden bzw. der Brandschadensbegrenzung" und
das Löschen von Bränden dargestellt und auch
gleich
praktisch
geübt
vom
ehemaligen
Brandinspektor Hans Jürgen Stein.
"Die Chronik der Fa. Schenk in Darmstadt"
nennt Erik Sauter seinen Vortrag. Bereits 1863
hatte Carl Schenck die Mannheimer Firma
„Schenck, Mohr & Elsässer“ mitbegründet, bei
welcher auch der Autopionier Carl Benz als technischer Angestellter tätig
war.1881 war die Firmengründung in Darmstadt.
Josef Frank gibt uns "Einblick in die Arbeit des
Vermessungsamtes". Er spricht über Kartografie gestern und heute,
die Entstehung von Stadtplänen aufgrund von Orthofotos, und wir
werfen einen Blick auf den Internetschaltplan des Vermessungsamtes.

"Woher kommen wir" fragt Wolfram Tischendorf und liefert auch gleich den Versuch einer
Antwort dazu, und er zeigt uns "Funktion und
Handhabung von digitalen Fotoapparaten" auf.
Von März bis Juni dürfen wir Irmgard Hofmann einmal monatlich auf einer "WildkräuterWanderung mit Picknick" begleiten. Sie entführt uns für zwei bis drei Stunden an die
Bergstraße oder in den Odenwald, um unseren Vorrat an Wildkräutern aufzufüllen.

"China-Land der Mitte" nennt Wolfgang Richter seine Reisebilder aus dem Land mit großer Vergangenheit und aufregender
Zukunft, mit seinen persönlichen Einblicken abseits der
touristischen Pfade.
Exkursionen
Die Firma Opel aus Rüsselsheim antwortete uns: Den vereinbarten Termin zur OPEL
Werkstour am Donnerstag, den 14. April 2011 um 10:00 Uhr für ca. 25 Personen haben wir
für Sie vorgemerkt. Folgender Ablauf ist für diesen Tag vorgesehen: 1.Vorbereitung auf die
Werkstour durch ein Produktionsvideo, 2. Geführte Werkstour durch das Presswerk, den
Rohkarosseriebau, sowie die Fertigmontage. Werner Nüsseler wird uns dorthin begleiten.
Geplant war noch ein Besuch des GSI-Schülerlabors, doch wir hätten mindestens 15 Schüler
um die 15 Jahre zusammenbekommen müssen, dazu drei erwachsene Aufsichtspersonen.
Ebenso viele Aufsichtspersonen wurden gefordert zu einem Besuch der Katakomben aus
dem 17. Jahrhundert unter dem Biergarten in der Dieburger Straße. Und das FraunhoferInstitut für Graphische Datenverarbeitung IGD beschied unsere Anfrage bezüglich einer
Führung negativ. Wenn also ein Mitglied eine Idee oder gar Kontakte zu Firmen oder
Instituten hat, möge er es uns wissen lassen; wir versuchen dann, daraus eine Exkursion zu
machen.
WN
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Fotowettbewerb Aka55plus
Zum 5-jährigen Bestehen der Akademie wollen wir auch
einen fotografischen Rückblick auf die Akademie werfen
und veranstalten deshalb einen Fotowettbewerb mit dem
Thema
„Vereinsleben der Aka55plus“
Schicken Sie uns Ihre Fotos aus Seminaren, von Wanderungen, Ausflügen, Radtouren, Veranstaltungen etc.
Und hier die Preise für die 5 besten Fotos:
 Tagesausflüge und Computerkurse im Werte von bis zu 30 Euro.

Teilnahmeregeln:
Fotos bitte im jpg-Format in ausreichender Auflösung an die e-mail-Adresse
fotowettbewerb@aka55plus.de
Stichwort ist „Fotowettbewerb“. Mitglieder ohne Internet können bis zu 3 Bilder im Format
10 x 15 cm an die Postadresse der Akademie 55plus einsenden. Jedes Mitglied kann bis zu 3
Aufnahmen (farbig oder/und schwarzweiß) einsenden. Alle auf den eingereichten Fotos
abgebildeten Personen müssen mit der Veröffentlichung einverstanden sein. Die Fotos
müssen frei von Ansprüchen und/oder Rechten Dritter sein. Die Rechte an den eingereichten
Bildern verbleiben bei den Fotografen. Die Teilnehmer stimmen der unentgeltlichen
Veröffentlichung im Zusammenhang mit dem Wettbewerb zu.
Bei Fragen zum Wettbewerb:
Ekkehard Hessenfeld (06151-661284) und Dietmar Thiesies (06150 3486)
Letzter Einsendetag ist der 15.04.2011.

Zuwachs in zwei Fachbereichen
Für den Bereich „Bewegung und Sport“ sind in Zukunft Veronika Esselborn und Erika
Sonntag gemeinsam zuständig. Erstere wird sich mehr um die Vernetzung mit anderen
Einrichtungen, Podiumsgespräche und die Erweiterung des Sportangebotes kümmern.
Letztere sorgt zunächst einmal durch aktive Teilnahme an vielen Veranstaltungen für gute
Laune (und bekommt nebenbei immer mit, wo gerade die bewegten Mitglieder der Schuh
drückt) und übernimmt die „Verwaltung“ der Kurse.
Einer, der früher ein vielfach ausgezeichneter Leistungssportler war, hat für seinen dritten
Lebensabschnitt eine neue Herausforderung gefunden: Walter Schwebel, der die Akademie
von Anfang an kräftig unterstützt hat, war schon bei unserer Auftaktveranstaltung mit einer
Lesung aus seinem brandneuen Buch „Die späte Kür“ dabei. Kurz danach gründete er bei
uns zusammen mit Aloisia Spitaler sein erstes „Erzählcafé“, das inzwischen einige
„Ableger“ vorweisen kann.
Wir sind sehr froh, dass wir ihn nun auch noch für eine andere herausfordernde Aufgabe
gewinnen konnten: Zusammen mit Karin Poetsch, unserem Gründungsmitglied, wird er den
Fachbereich Literatur leiten, wobei uns seine vielfältigen Kontakte zu Darmstädter
Institutionen (er war bis zu seiner Pensionierung Leiter der Darmstädter Volkshochschule)
sicher nützlich sein werden. Gut für uns und gut für Karin Poetsch, die jetzt in aller Ruhe für
ihren Kurs eine Literaturreise nach Dublin vorbereiten kann, nachdem man sich intensiv
mit irischer Literatur beschäftigt hatte.
Den neuen Fachleitern Erika Sonntag und Walter Schwebel wünschen wir viel Erfolg
bei ihrer neuen Aufgabe.
HB
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Coaches (Paten) für Jugendliche gesucht!
Seit Jahren macht sich der „Werkhof Darmstadt e.V.“ für
benachteiligte Jugendliche stark. Viele junge Menschen,
v.a. aus Migrationsfamilien, haben massive Lern- oder
Sprachprobleme und sind nur schwer in eine betriebliche
Ausbildung zu vermitteln. Im Werkhof werden sie von
Sozialpädagogen begleitet und bekommen dort, wo es nötig
ist, Stützunterricht. Trotzdem gelingt es nicht immer, sie zu
integrieren. Oft brechen sie ihre Ausbildung ab oder weisen
hohe Fehlzeiten in der Berufsschule auf.
Seit zwei Jahren probiert man nun ein neues Modell aus, das sich recht vielversprechend
angelassen hat: Zusätzlich zu der Förderung im Werkhof werden den Auszubildenden
„Coaches“ (Paten, Begleiter) an die Seite gestellt. Diese Ehrenamtlichen haben es in
vielen Fällen geschafft, den Ausbildungsverlauf positiv zu beeinflussen, indem sie sich um
die jungen Menschen kümmerten und ihnen mehr Selbstvertrauen vermittelten.
Die Paten sollen nicht die Sozialarbeiter ersetzen, sie brauchen keine speziellen
Qualifikationen, sollten aber genug Lebenserfahrung mitbringen, um eine Vertrauensbasis
aufbauen zu können. In jedem Fall wird individuell entschieden, in welcher Form die
Unterstützung erfolgen soll (Treffen zur Verbesserung der Sprache, gemeinsame
Unternehmungen, Nachhilfe etc.)
Wer sich für diese wichtige Aufgabe interessiert, sollte am ersten Treffen am 23.02.2011,
16.00 - 18.00 Uhr in der Mainzer Str.74 B im Werkhof teilnehmen. Dort erfährt man alles
Wissenswerte und kann sich anschließend entscheiden.
HB
------------------------------------------------------------------Noch ein Hinweis für Mitglieder, die den
Mitgliedsbeitrag
noch
immer
selbst
überweisen: Bitte nicht vergessen, dies im
Laufe des Monats Januar zu erledigen.
Überlegen Sie doch bitte, ob Sie uns für
künftige
Beitragszahlungen
Ihre
Bankverbindung (Kontonummer und BLZ)
bekannt geben. Dies erleichtert das
Bezahlverfahren
für
alle.
Das
Lastschriftverfahren ist ja bekanntlich
bereits zwingend für die Teilnahme an
kostenpflichtigen Kursen vorgeschrieben.

Das nächste Programmheft
erscheint am 24. Januar 2011,
Buchungsbeginn ist der
1. Februar 2011,
Das Semester beginnt am
14. Februar 2011.
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Unseren Sponsoren und Förderern herzlichen Dank!

Architekturbüro Gärtner, Bessunger Buchladen, Brillen Schmitt, Copy-Quick, Einhorn-Apotheke am
Ludwigsplatz, Glumann Handels GmbH, Heiping Weinwirtschaft, Hörgeräte Akustik Gunkel, ICH
Individuelle Computerhilfe, Kahrhof Bestattungen, Kanzlei Merz-Arnold-Wüpper, Massagepraxis Held,
Meisterflorist am Prinz Emil Garten, Movendomed Ulrike Lösch, Prof. Dr. med. K.-A. Riel,
Versicherungsmakler Richard Böck, Wohnpark Kranichstein, Zahnklinik Jung
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Das Beste kommt zum Schluss:
Wir feiern unser fünfjähriges Bestehen mit einem großen Jubiläumsfest.
Dieter und Christine Heymann, Bruno Klohe, Werner Nüsseler, Christel Skafi, Detlef
Sonnentag und Jürgen Sotscheck sind schon mächtig am Planen und Organisieren.
Wir halten Sie auf dem Laufenden! Karten für die rauschende Party können sofort
nach Erscheinen des neuen Programmheftes erworben werden.
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