Bericht zur Vorweihnachtsfeier am 26.11.2019
in der „Goldenen Rose“ in Heidelberg-Kirchheim
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Zum siebten Mal trafen sich die Telekom Senioren zur Vorweihnachtsfeier im Gasthaus
„Goldene Rose“ in Heidelberg-Kirchheim. Erfreulicherweise kamen auch dieses Mal weit
über 100 ehemalige Kolleginnen und Kollegen, die Walter Hanselka begrüßen konnte.
wurden, ganz besonders diejenigen, die zum ersten Mal dabei waren.

Nachdem sich alle zum Gedenken an die Verstorbenen des letzten Jahres erhoben hatten,
berichtete Walter Hanselka von den Aktivitäten des Seniorenbeirats im zurückliegenden
Jahr. Dazu gehörten die Tagesfarten nach Aschaffenburg und Besigheim. Die Fahrt nach
Büdingen musste wegen zu geringer Beteiligung leider ausfallen. Die Mehrtagesfahrt in den
Bayerischen Wald fand im September statt.
Dies alles kann man in unserer Seniorenzeitung 2018 nachlesen, auch online, nämlich auf
unserer Website, die von Walter Hanselka gepflegt wird.
Auch in diesem Jahr hat uns Monika von Kiedrowski ein Gedicht vorgetragen; „Glück“ von
Clemens Brentano ist am Ende des Berichts abgedruckt. Herr Hamilton hat sich für die Arbeit
des Seniorenbeirats bedankt und die Hoffnung zum Ausdruck gebracht, dass diese
Tätigkeiten noch viele Jahre fortgesetzt werden können.

Danach begann der Losverkauf für die gut bestückte Tombola. Die Grünpflanzen und
Alpenveilchen stammten wieder von der Gärtnerei Jäger in HD-Kirchheim und waren wirklich
sehr schön.

Für den beliebten „Krabbeltisch“ hat Waltraud Knaak wieder jede Menge Spenden
zusammengetragen. Wir bedanken uns dafür bei ihr und den Spendern, z.B. bei der
Postbeamtenkrankenkasse, der PSD Bank, ver.di, dem Erholungswerk und dem
Betreuungswerk Stuttgart. Ein „Dankeschön“ geht auch an die Kolleginnen und Kollegen, die
mit privaten Spenden den „Krabbeltisch“ bereicherten.

Der Seniorenbeirat bedankt sich ganz herzlich bei allen Helfern, namentlich Erich Stern, der
uns wieder sein technisches Equipment und seine Zeit zur Verfügung stellte, bei Dieter
Vierheller vom Seniorenbeirat des Postamtes, bei unseren Sponsoren und besonders bei
allen Spendern, die dazu beigetragen haben, dass ein Betrag in Höhe von 272,80 € für die
Arbeit des Seniorenbeirats zusammen gekommen ist.
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