
Veranstaltungen unseres Seniorentreffs 2022 
 
 
Monat Januar:  In der Kleingartenanlage „Eckersbacher Höhe“ 
                                                  
 
 
 

 
  
Monat Februar:  Chinesisch essen im „Mandarin“ 
 
 

   
 
  Im Monat März fand wegen Corona-Erkrankungen keine Veranstaltung statt. 
    
Monat April:  Osterbasteleien  
 

 

Wir trafen uns zu einem 
Stadtbummel am Hauptmarkt in 
Zwickau. 
Anschließend gingen wir in das 
Chinarestaurant „Mandarin“, wo ein 
leckeres Büfett aufgebaut war. 

Im Monat April bastelten wir mit Frau Spieske ein 
Osterhühnchen. Es wurde ausgeschnitten, geklebt 
und verziert.  
Ein Osterei wurde mit Serviettentechnik gestaltet. 
So konnten wir damit zu Hause unseren Ostertisch 
dekorieren. 

Im Januar trafen wir uns in der 
Schnauzerklause. Das Essen war wie 
immer frisch zubereitet und schmeckte 
allen gut. 
Alle hatten Spaß und es wurde viel 
erzählt. 
  



Monat Mai: Eis essen bei Freddo  
   

 
 

 
Monat Juni: Ausflug ins Heimatmuseum Kirchberg und zum Borberg 
 

                     

       
Monat Juli: Bowling beim Vogelsiedler 
 

 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Urkunden beim Bowling wurden diesmal 
anders verteilt. Die letzten drei Plätze 
wurden prämiert. Wir waren im Wettbewerb 
um die „rote Laterne“. Trotzdem freuten wir 
uns wenn wir mal einen Strike hatten und 
alle Pins umfielen. 

Wir besuchten das Heimat- und DDR-
Museum Kirchberg. Familie Prehl  führte uns 
durch das Museum und erläuterte uns, 
warum Kirchberg einen dreieckigen 
Marktplatz hat und die verschiedenen 
Stadttore. Im 1. Stock befand sich das DDR-
Museum. 
Anschließend besuchten wir das Anton-
Günter-Haus auf dem Borberg . 

 

 
Wir trafen uns zum Eis essen bei Freddo 
am Hauptmarkt.  
Es wurden Erfahrungen ausgetauscht, wo 
es besonders schöne Sachen gibt und dass 
ein guter Optiker seinen Laden vor kurzem 
eröffnet hat. 
Wir gingen es uns ansehen. 



Monat August:  Wanderung am Marienthaler Bach  
 

 
 
 
 
Monat September: Besuch bei „Mamas Eis“  
 
 

 
 
 
Monat Oktober: Spiele und Handarbeiten 
 

   

Wir trafen uns zu einem Spieletag, wo die 
Teilnehmer auch eigene Ideen einbringen 
konnten. Frau Schneider kennt sich gut in 
der Häkeltechnik aus und brachte ein 
umhäkeltes Weihnachtsbäumchen mit. Die 
Styropor- Kugeln wurden mit dünnen 
Stoffresten gestaltet. 
In Zukunft wollen wir solche Treffen öfter 
durchführen. 

Wir trafen uns am Neumarkt und fuhren bis zur 
Haltestelle Lindenhof. In der Bäckerei Fiedler 
erwartete uns ein leckeres Essen: Knödel mit 
Gulasch. Anschließend gingen wir in Ilses 
Kleingarten auf die Hollywoodschaukel. 
Danach wanderten wir den Marienthaler Bachweg 
entlang bis zur Brunnenstraße. 

„Mamas Eis“ liegt in Eckersbach, direkt neben 
dem „Maulwurfhügel“.  
Wir waren fast vollzählig und alle hatten den 
anderen etwas zu erzählen. Neben den guten 
Eisbechern konnten wir auch hausbackenen 
Pflaumenkuchen bekommen. Unser neues 
Mitglied Helga wurde von allen gut 
aufgenommen. 



Monat November: Oh Tannenbaum 

 

 
 
 
 
Monat Dezember: Weihnachtsfeier in der Schnauzerklause 
 
 

  
 
 
 
 
  

 

 

Unsere Weihnachtsfeier fand in der 
Schnauzerklause statt. Jeder erhielt 
ein kleines Geschenk und ein paar 
Ideen, was wir uns nächstes Jahr 
vornehmen wollen. 

Frau Spieske hatte diesen Tag sehr gut 
vorbereitet. Sie brachte ein Buch von 
Andersen mit und las uns von einem 
Tannenbaum vor, der immer größer 
werden wollte und stolz war, als er endlich 
als Weihnachtsbaum geschmückt wurde. 
Gemeinsam sangen wir „Oh Tannenbaum“. 
Anschließend wurde ein kleines 
Tannenbäumchen gebastelt, in das ein 
kleines Geschenk getan werden kann. 
. 


