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■■Was war los im Herthasee in Berlin

Unser »Literatur-Café« am Brandenburger Tor
Wie jeden Mittwoch findet das
»Literatur-Café« statt. An die
sem schönen sonnigen Tag be
sichtigten die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer des »LiteraturCafés« das Brandenburger Tor.
Sobald wir einen neuen Bewoh
ner in unserem Haus begrüßen
dürfen, wird ein Biografiebogen
erstellt, um sich ein Bild seiner
Vita machen zu können.
Herkunft, Familie, Beruf, In
teressen wie Musik, Kunst, Li
teratur, Garten, Architektur,
Technik . . . etc., Vorlieben beim
Essen sowie Schicksalsschläge
und vieles mehr.
So konnte man lesen, dass sich
viele unserer Bewohner u. a. für

Literatur interessiert
haben und noch im
mer interessieren. Die
Idee, ein »LiteraturCafé« ins Leben zu
rufen, war geboren.
Seit
einem
Drei
vierteljahr
treffen
sich nun schon je
den Mittwochnach
mittag 8 – 10 Bewohnerinnen
und Bewohner bei einem Glas
Wein und es werden wunder
bare Texte gelesen. Ob Stefan
Zweig, Siegfried Lenz, Hugo
von Hofmannsthal, Johann
Wolfgang von Goethe, Rainer
Maria Rilke oder Elke Heiden
reich und viele, viele mehr. Es

werden Biografien von den
Dichtern und Autoren gelesen,
Kurzgeschichten,
Novellen,
Balladen und Gedichte, es wird
diskutiert und rezitiert und im
mer wieder ist man erstaunt,
was für ein reiches Wissen bei
den Bewohnerinnen und Be
wohnern vorhanden ist.

Naturkundemuseum
In diesem Jahr endete unsere
Museumstour im Naturkun
demuseum. Es gab sehr viel
Interessantes zu bestaunen.
Erinnerungen an die Schulzeit
wurden geweckt. Kaffee und
Kuchen durften im Anschluss
definitiv nicht fehlen.

Kürbis – Kürbis – Kürbis
Der Erlebnishof in Klaistow öff
nete die Manege für die 14.
Kürbisausstellung. Dieses Jahr
drehte sich alles um
das Thema Zirkus und
Magie. Der ganze Hof
erstrahlte in wunder
schönen Farben und
bot Kürbisse so weit
das Auge reicht.
Die Sortenschau mit
mehr als 500 Kür
bissen aus aller Welt
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zeigte die große Farben- und
Formenvielfalt der Feldfrüchte.
 Ihr Team vom Herthasee

www.herthasee-seaniorenzentrum.de

