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2018
01. Januar 2018
Neujahrsschwimmen im Stadtparksee in Norderstedt und wir waren
als Zuschauer dabei. Mit einem warmen Getränk im Strandhaus
konnten wir recht gemütlich den Temperaturen trotzen.
21. Januar 2018
Unser heutiger Besuch des Kaffeerösterei-Museums Burg in HH in
der Speicherstadt, war trotz der Kälte und des Nebels ein voller
Erfolg. Wir waren erstaunt über die freundliche Bedienung, sowohl
des Cafe`- Personals, als auch über die freundliche Art der Führung
und die sehr interessanten Ausführungen zum Thema Kaffee. Es war
ein gelungener Nachmittag.
23. Januar 2018
Teilnahme am gemeinsamen, gruppenübergreifenden Werken in der
Kirchenstraße 53 in Norderstedt.
Ergebnis: Es war ein lustiges, arbeitsorientiertes, kurzweiliges
Beisammensein und hat viel Spaß gemacht.
27. Januar 2018
Krankenbesuch in Bad Bramstedt. Gretel M. hat eine neue Hüfte
bekommen und wir haben sie besucht.
Es war ein lockerer, lustiger Nachmittag, auch deshalb, weil es
Gretel sehr gut geht und sie hoffungsvoll in die Zukunft schaut.
31. Januar 2018
Teilnahme am „satirischen Jahresrückblick“ der NeNo-Gruppe
Friedrichsgabe.
Ein toller Vortrag von Frank S., wir hatten einen riesigen Spaß.
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- 2 18. Februar 2018
Kaffeetrinken in der Elbwarte im Augustinum in Övelgönne. Super
Wetter, tolle Laune und eine unternehmungslustige Gruppe. Ein
Spaß für alle. Die Elbwarte eine Location der besonderen Art und ab
und zu verirrt sich auch einmal eine nicht mehr so gefragte
Schauspielerin ins Café.
24. Februar 2018
Informations-Ausflug zum Willkomm-Höft in Wedel. Trotz eisiger
Temperaturen machte sich eine Gruppe mutiger Frauen auf, um die
Wege und die Möglichkeiten für einen Gruppenausflug mit
Gehbehinderten zu erkunden. Es war zwar kalt, aber tapfer wurde
durchgehalten und eine Aufwärmung gab es im Schulauer-Fährhaus.
17. März 2018
Besuch und Unterstützung der NeNo-Koordinatorin auf der
Ehrenamtsmesse in Norderstedt. Es war leider nur eine ganz kleine
Gruppe, die sich aufraffen konnte oder mochte, aber es lag wohl
auch daran, dass sich viele nicht für Aktivitäten auf diesem Sektor
interessieren.
25. März 2018
Besuch des Krokusblütenfestes in Husum. Mit 15 frohgelaunten
Teilnehmern eine Busfahrt begonnen, die zusehends etwas
ungehalten wurden, was auch verständlich war, denn:
- Das zugesagte Mittagessen fand in Friedrichstadt statt.
- Busfahrer und Reiseleitung waren nicht ortskundig.
- Es war für gehbehinderte eine Zumutung.
- Durch Irrwege wurde eine Menge an Zeit verschwendet, die das
eigentliche Ziel, „die Krokusblüte am Schloß zu bewundern“, nur
von einigen wenigen genossen werden konnten.
Ergebnis: Wir haben uns den Tag nicht vermiesen lassen und das
Beste draus gemacht.
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- 3 02. April 2018
Spaziergang im Stadtpark Norderstedt. Zum traditionellen
Familienostermontag mit Ostereiersuchen für Kinder, hatten wir ein
loses Treffen vereinbart. Begonnen mit einem Ostergottesdienst in
der Waldbühne, wurden nach und nach einige NeNos eingesammelt
und ein Spaziergang mit Kaffee trinken im „Haus am See“ rundete
den Tag ab.
08. April 2018
Mit 15 Teilnehmern im Falkenberg-Festsaal in Norderstedt beim
plattdeutschen Tanks-Theater aus Norderstedt. „Een (fast)
perfekten Ehmann“ wurde von den Schauspielern zu unserem
Ergötzen so grandios gespielt, dass auch die „nicht Plattdeutschen“
dem Stück durchaus folgen konnten und sich köstlich amüsierten.
Da man auch Getränke, Gebäck etc. erhalten konnte, war es mal
wieder ein perfekter Nachmittag.
22. April 2018
14 Teilnehmer waren aufgebrochen, um sich das Schloß Reinbek
anzuschauen. Mit einer interessanten Führung waren wir etwas
früher als geplant fertig und speisten dann, wie die Fürsten, unter
einem blauen Himmel bei über 20° C im Schloßgarten. Es war ein
wunderbarer, entspannter Tag.
01. Mai 2018
Auch ein regnerischer Tag mit Sturmböen konnte eine Handvoll,
unerschrockener nicht davon abhalten, einen Spaziergang, im
Stadtpark Norderstedt zum „Parkerwachen“, zu machen. Es war ein
aufgelockerter Spaziergang mit einem Abstecher ins „Haus am See,
wo wir uns genüsslich labten und aufwärmten.
20. Mai 2018
Krankenbesuch im AK Heidberg. Helga S. fühlte sich heute Morgen
nicht wohl. Sie sagte ihre morgige Mitfahrt auf der Vierlandeflusskreuzfahrt ab und begab sich ins Krankenhaus, wo sie stationär
aufgenommen wurde.
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- 4 21. Mai 2018
Heute stand eine Vierlande-Flusskreuzfahrt auf dem Programm. Mit
17 Teilnehmern waren wir unterwegs und es war eine tolle Fahrt. Die
Vierlande sind vom Wasser aus wunderschön anzuschauen. Mit
Kaffee und Kuchen und einer tollen Aussicht auf die Landschaft war
es ein gelungener Pfingstmontagsausflug.
16. Juni 2018
16 muntere Seelen (eine musste betrübt kurzfristig absagen)
machten sich auf, um sich in die Geheimnisse der Elblotsen
einweihen zu lassen. Trotz vieler technischer Details, wurde doch
sehr viel Wissen verständlich erklärt. Nach soviel Berieselung war
der Besuch der ex-Hadag-Fähre „Bergedorf“ in Övelgönne eine
willkommene Oase und sorgte für Entspannung.
27. Juni 2018
Conny K. hatte eine Veranstaltung in der Bäckerei Effenberger in HH
organisiert und es kamen interessierte NeNos von verschiedenen
Gruppen. Es war ein interessanter Vortrag in der Bäckerei, doch die
Backstubentemperatur machte vielen zu schaffen. Trotzdem war es
ein schöner Tag.
30. Juni 2018
Auf dem „Garstedter Nachbarschaftsfest“ war ein buntes Treiben
und weil die Bärbel J. dort einen Infostand hatte, trafen sich viele
NeNos bei ihr, klönten, halfen ein wenig und waren guter Dinge. Ein
schöner, geselliger Nachmittag.
15. Juli 2018
Auf Wunsch einiger Mitglieder wurde kurzfristig für den 15. Juli 2018
ein loser Spaziergang zum Drachen und Skulpturen – Festival im
Stadtpark Norderstedt vorgeschlagen. Da die Initiatoren keine
Uhrzeit angegeben hatten, kam es nur zu vereinzelten kleinen
Zusammentreffen von jeweils 2 bis 3 Personen, schade, aber auch
so war es ein vergnüglicher Nachmittag.
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- 5 18. Juli 2018
Krankenbesuch im Pflegezentrum Schröter in Kisdorf. Erika B. war
in ihrer Wohnung gestürzt und musste in eine Klinik eingeliefert
werden. Nach einer mehrtägigen Behandlung wurde sie für 4
Wochen zur Reha in das Pflegezentrum eingewiesen.
22. Juli 2018
14 unternehmungslustige Damen wagten sich trotz hohen
Temperaturen (29° C) auf einen Spaziergang nach „Planten un
Blomen“. Wir erfrischten uns zuerst im Rosenhof und genossen dann
die Wasserspiele mit Musik. Anschließen war noch ein EisSchlemmen im Rosenhof angesagt mit dem wir den Ausflug
beendeten. Planten un Blomen immer ein Erlebnis.
14. August 2018
Erneuter Krankenbesuch in Kisdorf. Erika B. muss noch bis Ende
August dort bleiben, dann wird sie für kurze Zeit in ihrer Wohnung
sein und wohl in Kürze in eine Unterkunft mit betreutem Wohnen
ziehen.
18. August 2018
Beim letzten Gruppennachmittag wünschte sich eine unserer Damen
einen Besuch des „Bier – und Genuss – Festivals“ auf dem Rathausmarkt in Norderstedt …… es wurde ein lustiger, harmonischer und
wunderschöner Nachmittag.
24. August 2018
Noch ein Krankenbesuch in Kisdorf. Es wurde uns bekannt, dass bei
Erika B. nachhaltige Gesundheitsprobleme erwartet werden. Um ihr
ein wenig moralische Unterstützung zukommen zu lassen, war
dieser Besuch unumgänglich.
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- 6 25. August 2018
Besuch des Glashütter Sommerfestes auf dem Glashütter Markt.
Trotz regnerischem Wetter machten wir einen Kurzbesuch und
freuten uns, dort einen Stand von Glashütte 1 vorzufinden. Es war
ein netter, kurzweiliger Aufenthalt.
26. August 2018
Ein Abenteuer zu Wasser und zu Land war unsere Stadtkreuzfahrt
mit dem Hafen-City-River-Bus. Für alle ein tolles Erlebnis und die
anschließende Erholung im „Schönes Leben“ war ein zusätzlicher
Höhepunkt des heutigen Tages.
01. September 2018
Ein(e) NeNo rief (Telefon) und viele kamen ….. zum Weinfest am
Schmuggelstieg in Norderstedt. Bei einigen Gläschen Wein lösten
sich die Zungen und es war ein sehr lustiger, lockerer Nachmittag.
Schön war es außerdem, dass man auch NeNos von anderen
Gruppen traf …. Schöne Idee einfach mal sich zusammen zu
telefonieren.
11. September 2018
Wir folgten einer Einladung von der Gruppe NeNo-Mitte und fanden
uns bei den „grünen Stühlen“ ein. Leider spielte das Wetter nicht mit
und so wurden wir in einen Raum im Norderstedter Museum geführt,
wo eine richtig schöne Diskussionsrunde mit allerlei Themen aktiv
war. Bei Kaffee und Gebück ließ es sich schöne plaudern.
Anschließend war noch eine Führung in eine Ausstellung über
nachhaltige Themen; es war sehr interessant und unterhaltsam.
23. September 2018
Wir trotzten dem Wetter und wurden von einer bunten Blumenpracht
belohnt. Alle waren vom Dahliengarten in Altona begeistert, der
Ausflug hat sich gelohnt und eine Stärkung im Stadion-Eck war uns
sehr willkommen.
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12. Oktober 2018
5 Jahre NeNo – Stadteilgruppe Glashütte 2, so etwas muss gefeiert
werden, aber wie?
Da zur Zeit viele Mitglieder mit gesundheitlichen Problemen zu
kämpfen haben, beschloss die Gruppe einstimmig, wir feiern es leise
und mit einem Buffet – Essen. Jeder brachte etwas mit und alles
wurde auf zwei Tischen aufgebaut …… ein wunderschöner Anblick.
Noch wahrend des Essens wurden schon die mitgebrachten Alben
angeschaut und es war eine tolle Stimmung im Raum.
Am schönsten aber war es, dass auch diejenigen, die eigentlich
wegen ihrer Behinderungen nicht kommen wollten, sich von
Angehörigen mit dem Auto zur Feier fahren ließen, so waren wir
praktisch überbelegt und besonders leise waren wir auch nicht.
14. Oktober 2018
„Scheden or nich Scheden?”, ein Lustspiel in plattdeutscher
Sprache. Es war ein turbulentes Stück, hervorragend gespielt vom
Ensemble des Tanks-Theaters Norderstedt. Wir hatten einen großen
Spaß und der Kontakt mit den Darstellern war ein zusätzliches
Erlebnis.
21. Oktober 2018
Ein nichtgeplanter Herbstspaziergang im Stadtpark Norderstedt.
Aus der Gruppe heraus wurde durch Telefonate ein Spaziergang
anberaumt und es fanden sich auch einige ein.
Das Ergebnis: Ein lustiger Spaziergang durch den herbstlichen
Stadtpark mit einer Einkehr im Strandhaus, wo bei Livemusik locker
geplaudert wurde.
28. Oktober 2018
Wenn das Wetter uns nicht draußen haben will, verziehen wir uns ins
Warme und dieses Mal zur Besichtigung des Helmut Schmidt
Airports in Hamburg. Nach einer Besichtigung mit Vorführungen in
der Modellschau des Flughafens, machten wir eine Vorfeldfahrt mit
einem Autobus und erholten uns am Schluss im Mövenpick im
Terminal 2.
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