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Der Seniorenbeirat Helgoland informiert: 

 

Nains fer Oolns  
(Neuigkeiten für die über 60 und für die Anderen auch) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Wir im schönsten Raum Helgolands 
 
Der Vorschlag schien so einfach: Wir sollten uns doch in der Lesehalle treffen! 
Eigentlich wollte der Seniorenbeirat eigene Räume. Aber es wurden Stimmen laut, 
wieso Räume für uns angemietet werden sollten, wo die Gemeinde doch eigene 
Räume hätte. Wir sahen sie uns unter dem Aspekt an, dass wir regelmäßig zu Kaffee, 
Kuchen und Aperol Spritz einladen - und waren von dem Charme und den Blick total 
begeistert: Schöner geht nicht - mit Außenbänken und -tischen und diesem immer 
wieder atemraubenden Blick auf die Düne. Wir zählten die Plätze - und kamen auf 
über dreißig. Das war doch erst einmal genug! Aber woher sollten wir Geschirr und 
Gläser bekommen? Kein Problem: Renate und Renate wussten sofort woher. Danke 
dafür! Blieb noch das kleine hässliche Waschbecken - und kein Platz für 
Kaffeemaschine, Geschirr und Gläser, Kaffee und Getränke. U.a. auch für Wasser. Ja,  

  
Die nächste öffentliche Sitzung des Seniorenbeirats findet in der Nordseehalle  

am Dienstag, den 12. April 2022 um 15 Uhr   statt. 

Gäste stehen sind angefragt. Anschließend lustiges Beisammensein in der Lesehalle. 



 
 
 

wirklich: Wir wollten nicht nur Alkoholisches anbieten! Dirk war sehr behilflich - und 
als Kay sich dann daran machte, ein Regal mit einem neuen Waschbecken und Platz 
für die Kaffeemaschine zuzubereiten (Danke ihr Beiden!) - und dann noch ein 
Kühlschrank - wir konnten es wagen! Am 15. März, nach unserer öffentlichen Sitzung 
in der Nordseehalle luden wir in die Lesehalle ein - und alle fanden Platz, alle 
genossen das Zusammensein und fühlten sich wohl. Am 22. war dann unser erster 
„normaler“ Dienstag mit Kaffee und zwei sehr leckeren selbstgebackenen Kuchen 
(Danke ihr Beiden!) und anschließendem Wein-Aperol-Wasser-Gemisch. Wie 
selbstverständlich kamen sie - und bei dem schönen Wetter blieben einige dann 
gleich draußen in der Sonne sitzen. Wir werden nun immer am letzten Dienstag eines 
Monats zusätzlich ein Thema anbieten - beginnend am 29. März dem Vorlesen des 
„kleinen Prinzen“. Am Dienstag darauf - das ist dann der erste Dienstag im Monat - 
gemütliches Beisammensein - und an dem Dienstag, an dem wir öffentlich tagen, ein 
abschließendes Getränk. Also drei Mal im Monat - im schönsten Raum der Insel!  

Rainers Rubrik 

 

 

 

 

 

 

 

Zunächst wirkte es auf mich wie eine Stammtisch-Idee: Eine Friedens-Demo für die Ukraine 
von der Hummerbude 17 bis zum Rathaus sollte es geben, hörte ich. Dann wurde ich gefragt, 
ob ich die Eingangsrede vom Fenster der Hummerbude aus halten würde. Ich sagte natürlich 
„Ja“ - schließlich geht uns dieser Krieg mit seinen Scheußlichkeiten alle an. Dann erkannte 
ich, an was alles gedacht worden war: Lautsprecher und Mikrofon vom Feinsten, die blau-
gelb gefalteten Zettel, ein Ordner pro 25 Teilnehmende. Ich war Ende der Sechziger Student 
und also das Demonstrieren gewohnt, kann mich aber nicht erinnern, wann meine letzte 
Demo war. Für manche war es sicher das erste Mal. Über 200 Menschen (mit entsprechend 
vielen Ordnern!) - eine überwältigte Oxana - und ein Holger, der in seiner Ansprache die 
Brücke zur Helgoländer Zerstörung schlug und damit für die notwendige Gänsehaut sorgte. 
Nicht nur bei mir. Und das ist auch gut so.  
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Oolen Droapen in der Lesehalle coronabedingt erst wieder am 26. April ab 15:00 h  

Treffen mit Kaffee und Kuchen in der Lesehalle zu Gesprächen, Austausch und 

Geselligkeit und dem 1. Teil des „Kleinen Prinzen“ 


