Stand: 19. Juni 2022

Chronik 2022
01. Januar 2022
Dieses Jahr beginnt mit 2G-Regeln und Begrenzung der Anzahl von
Personen bei Events und Treffen. Aber auch ohne diese Bestimmungen,
waren wir stark dezimiert unterwegs. Unsere Kranken liegen noch
immer in den Kliniken bzw. sind in der Reha und dazu haben sich heute
noch viele wegen gesundheitlicher Probleme oder aus Angst vor
Ansteckungen entschlossen, unserem Spaziergang fern zu bleiben.
Unsere Wünsche an alle: Werdet oder bleibt gesund und dann auf ein
baldiges Wiedersehen.
14. Januar 2022
Das erste Gruppentreffen in diesem Jahr, lt. Anordnung Rotes Kreuz
nach 2G-Regeln und wie bisher.
Von unseren Krankenhaus-Patienten sind einige wieder zu Hause,
andere sind zur Reha ….. es geht wieder aufwärts. Infolge der Pandemie
mit dem hohen Infektionsrisiko bleiben viele NeNos den Treffen fern, das
ist zwar schade, aber verständlich. So bleibt uns nur die Hoffnung auf
bessere Zeiten.

23. Januar 2022
Einen Spaziergang im Kiwittsmoorpark HH wollten wir machen und uns
anschließend in einem Restaurant stärken …. von gemeldeten 14
Teilnehmern zum Spaziergang blieben 5 übrig und zur Stärkung im
Restaurant waren wir dann 6 …. Nieselregen und Corona hatten uns
stark zugesetzt, aber, wir anderen hatten einen tollen Miniausflug.

06. Feburar 2022
Norddeutsches Schietwedder und wir waren unterwegs. Trotz des
widrigen Wetters waren 9 NeNos plus Regenschirmen gekommen, um
sich etwas frische Luft zu gönnen. Wir trafen uns in SH, überquerten die
Grenze und spazierten in HH entlang der Tarpenbek.
Anschließend erfrischten und stärkten wir uns in der Trattoria am
Ochsenzoll und hatten einen wunderschönen Nachmittag.
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27. Februar 2022
Bis auf unsere Kranken waren alle erschienen, um bei dem sonnigen
Wetter, einen Spaziergang im Moorbekpark zu machen. Da mehrere mit
Problemen an den Füßen erschienen waren, teilten wir uns in zwei
Gruppen mit kurzem, sowie langem Spaziergang, auf. Wir trafen uns
anschließend im Wintergarten eines Restaurants und hatten einen
wunderschönen und entspannten Sonntag.
27. März 2022
Einem kurzfristig angekündigten Spaziergang entlang der Tarpenbek in
HH und SH, folgten mehr als zwei Hände voll. Das Wetter war kühl, aber
sonnig und so teilten wir uns in zwei Gruppen. Diejenigen, die noch gut
zu Fuß waren, machten einen Rundgang durch die Tarpenbekanlage in
Langenhorn und die anderen nahmen den direkten Weg zu Arpi`s
Trattoria, wo wir uns wieder trafen. Bei Essen und Trinken wurde
geplaudert und gescherzt und wir hatten einen wunderschönen
Nachmittag.
11. April 2022
Unsere Gruppe erlebte heute eine tolle Theateraufführung vom TanksTheater im Falkenberg-Festsaal. Zwar sind immer noch einige von uns im
Krankenstand, aber immerhin waren wir 17 Personen und wir haben uns
köstlich amüsiert. Das Tanks-Team ist aber auch super.
18. April 2022 Ostermontag
Viele Corona-Auflagen sind in Schleswig-Holstein aufgehoben und wir
genossen die neue Freiheit im Stadtpark Norderstedt. Zwar mussten
doch wieder einige NeNos absagen, aber wir anderen teilten uns in zwei
Gruppen auf. Diejenigen, die noch einigermaßen gut zu Fuß waren,
machten einen großen Spaziergang und die anderen einen kleineren. Bei
herrlichem Sonnenschein und angenehmen Temperaturen hatten wir
einen tollen Tag und erfrischten und stärkten uns in dem Außenbereich
des Spotz.
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01. Mai 2022
In Hamburg werden morgen die bestehenden Corona-Regeln geändert,
also durften wir noch heute mit den „Snutenpullis“ vorlieb nehmen.
Das hat uns aber nicht daran gehindert, unsere Spaziergänge (mini und
midi) im Quellental in Rodenbek zu machen. Wir hatten mal wieder viel
Spaß und stärkten uns anschließend im Quellenhof. Bei herrlichem
Sonnenschein genossen wir das Quellental in vollen Zügen.
26. MaI 2022
Es war stark windig und eigentlich kein Wetter zum Freiluftvergnügen,
doch wir sind zum Hamburger Hafen gefahren, sind dann mit der Fähre
nach Neumühlen geschippert und haben einen Minispaziergang
gemacht.
In den Seeterrassen haben wir uns erfrischt und gestärkt und haben den
Minispaziergang zum Midi gemacht.
Eine neue Erkenntnis ist uns geblieben: „Auch bei Windböen um 5-6 kann
man im Freien Essen und Trinken.
06. Juni 2022
Weil die meisten von uns die Pfingstfeiertage mit den Familien oder mit
Freunden verbringen wollten, hatten wir nichts geplant. Dann kam am
Samstag ein Anruf mit der Bitte, ob wir nicht am Pfingstmontag etwas
unternehmen könnten.
Wir wurden aktiv und konnten uns mit mehreren NeNos über einen
schönen Spaziergang um den Mühlenteich, mit Einkehr in der Ratsmühle,
in Fuhlsbüttel freuen.
Da auch noch das Wetter mitspielte, waren alle zufrieden und glücklich,
über einen kurzweiligen Tag.
19. Juni 2022
Wechselhaftes Wetter hielt viele von uns ab, an dem geplanten
Spaziergang im Botanischen Garten in Klein Flottbek, teilzunehmen,
doch diejenigen, die dabei gewesen sind, waren des Lobes voll, denn wir
hatten einen tollen Tag mit vielen wunderschönen Bildern des Loki –
Schmidt – Gartens.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- Ende 2022 -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

