
Veranstaltungen II. Halbjahr 2016 
 
 
 
Monat Juli:  Wanderung durch den Stadtwald 
 

   
 
 

 
Monat August:  Besuch bei FriWeiKa 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Monat September: Klangschalenmedikation 

   
 

   
 
 

 
 
 
 

Von Marienthal wanderten wir durch 
den Stadtwald bis zum Fernblick. Dort 
stärkten wir uns, gingen dann weiter, 
machten eine Zwischenstation am 
Abenteuerspielplatz und wanderten 
schließlich an den Teichen vorbei bis zur 
Weißenborner Kirche. 
 
Es hat allen sehr viel Spaß gemacht.  
 
Serviert wird es mit Schlachtekraut und 
getoastetem schwarzem Brot. 
Dazu gab es ein dunkles Bier. 

Frau List entführte uns mit 
entspannenden Geschichten in die 
Welt der Klangschalenmedikation. 
 
Wir gingen auf die Reise über eine 
Blumenwiese und kamen dann 
langsam in die Gegenwart zurück.  

Unser Frauentagsausflug ging in die 
Kaffeerösterei. Wir lernten, wie der 
Kaffee angebaut, geerntet und 
geröstet wird. Anschließend wurde er 
zu frisch gebackenem Kuchen 
verkostet. 
Jeder nahm ein kleines Päcken Kaffee 
aus Guatemala mit nach Hause. 

Zu FriWeiKa führte unser Familienaus-
flug. Gemeinsam nahmen wir an einer 
Besichtigung des Betriebes teil. Wir 
konnten miterleben, wie die Kartoffeln 
angeliefert, gewogen, gewaschen und 
geschält wurden, besichtigten die 
Verpackungsanlage und wurden über 
die Biogasanlage informiert. 
 
Nach dem gemeinsamen Essen in der 
Werkskantine hatten wir die Möglich-
keit, im Werksverkauf einzukaufen. 



Monat Oktober: Ein Reisebericht über Kenia: 
 
 

  
 

 

Monat November: Vortrag zu Demenz: 
 

Dr. Ludwig vom Verein „Gesundheit für alle“ erläuterte uns die Ursachen, Auswirkungen 
und das Fortschreiten von Demenz und wie man sich gegenseitig helfen kann, so lange 
wie möglich im vertrauten Umfeld wohnen zu bleiben. 

 
 
Monat Dezember: Weihnachtsfeier: 
 

     
  

 

 

    

Zu unserer Weihnachtsfeier waren alle 
gekommen! Jeder bekam einen kleinen 
Kaktus geschenkt. 
Bei Stollen, Kaffee und Glühwein wurden 
Weihnachtslieder gesungen.  
Danke an Renate Uhlig und Klaus Lange, die 
ein musikalisches Programm vorbereitet 
hatten. Sie spielten Harmonika und 
Keyboard. 
So fand das Jahr einen gemütlichen Ausklang.  
 

Frau Uhlig berichtete über ihre 
Reise nach Kenia. 
Bei ihrem selbst gebackenen 
Kuchen konnten wir sehen, wie 
Afrikas Tiere in der Savanne leben 
und uns über die Traditionen der 
Bewohner Kenias informieren.  
 


