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Der Seniorenbeirat Helgoland informiert: 

 

Neuigkeiten für die Alten 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
im Rathaus als Standbild den Weg durch die Behördenstellen weist, die Tür zur 
Kurverwaltung im Atoll leichter zu öffnen ist, ein Pendelverkehr zwischen Südhafen 
und Rathaus eingerichtet wird, im Zentrum (Rathaus?) Briefmarken gekauft werden 
können und der Fahrstuhl im Winter auch nach 21.00 Uhr fährt. 
 
 

 

 
 
 
An alle auf Helgoland alt Gewordenen und an alle, die hier alt werden wollen: Wir, 
der Seniorenbeirat Helgoland, wünschen Euch und uns ein gesundes, gutes, 
glückliches, erfülltes und sinnvolles neues Jahr!  
 
Und wir wünschen uns für uns ein angstfreies 2022! Und hin und wieder soll es auch 
fröhlich und ausgelassen sein! Wir grüßen Euch zum neuen Jahr mit einem Foto 
unseres Mitgliedes Brigitte: Die Ruhe und die Schönheit, die von diesem Bild ausgeht, 
soll Mut und Energie geben. Und letztlich strahlt es einen Optimismus aus, den wir 
uns alle wünschen. Wir blicken auf ein spannendes und erfolgreiches Jahr zurück!  
 
 
 
 
 
 
 
 

Die nächste öffentliche Sitzung des Seniorenbeirats findet in der Nordseehalle  

am Dienstag, den 11. Januar 2022 um 14 Uhr   statt. 

Es wird Informationen zur Coronasituation auf Helgoland von Dr. Andreas Engelhardt 

geben. Wir geben einen Ausblick auf unsere Vorhaben im Jahr 2022 und freuen uns über 

eine rege Teilnahme. 



 
 
 

15 Kandidatinnen und Kandidaten stellten sich für den Seniorenbeirat zur Wahl - 
dafür Euch allen noch einmal herzlichen Dank. Und mit einer außerordentlichen 
Wahlbeteiligung von über 57% sind wir belohnt worden. Dank an alle 
Helgoländerinnen und Helgoländer über 60! Die ersten monatlichen öffentlichen 
Sitzungen haben viele und vieles in Bewegung gebracht. Daran wollen wir anknüpfen. 
 
Natürlich müssen wir noch viel lernen, um angemessen gehört zu werden. Auf der 
anderen Seite haben uns aber auch 
Politik und Verwaltung schon gesagt, 
dass sie noch lernen müssen, dass es uns 
gibt, und dass wir z.B. bei Themen, die 
auch die Seniorinnen und Senioren 
Helgolands betreffen, gehört und gefragt 
werden müssen.  
Die Fotos auf dieser Seite zeigen einen 
Ausschnitt von unserem adventlichen 
Kaffeetrinken in der Nordseehalle. Sie 
war festlich geschmückt mit einem Tannenbaum (Danke, Peter!), der dann später an 
das Schwimmbad weitergereicht wurde und die Tische und Wände zeigten immer 

wieder, mit wie viel Liebe und Einsatz 
dekoriert worden ist (Danke, Kathrin! 
Danke Marika!). Alle Plätze waren 
besetzt, die selbst gebackenen 
Kuchen, der Kaffee und die anderen 
Getränke wurden unermüdlich 
herangeschleppt (Danke, Uschi! 
Danke, Dagmar! Danke, Elke! Danke, 
Ingrid! und vielen anderen!) - und es 

war einfach eine Super-Atmosphäre! Jede und jeder von uns haben dazu beigetragen. 
  

Danke! 
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