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 ■ Was war los im Herthasee in Berlin

Bundesweiter Vorlesetag 2022

Bereits seit dem Jahr 2004 la-
den DIE ZEIT, die Stiftung Lesen 
und die Deutsche Bahn Stif-
tung Bücherfreunde dazu ein, 
am Bundesweiten Vorlesetag 
im November ihre liebsten Ge-
schichten vorzulesen – an allen 
denkbaren Orten wie Schulen, 
Büchereien oder eben in Senio-
renheimen. In diesem Jahr hat 
Frau U. Nickel uns im Hertha-
see Seniorenzentrum Berlin zu 
einer spannenden Lesung ein-
geladen. Viele Bewohner und 

Bewohnerinnen haben sich im 
Speisesaal, dem Pavillon, ein-
gefunden und lauschten den 
Geschichten. Frau Nickel las 
auf Wunsch auch die Geschich-
te der „Kleinen Meerjung-
frau“ vor. Viele Bewohner und 
auch das Team kannten dieses 
wunderbar traurige Märchen 
nicht in Gänze und waren vom 
tragischen Ende der „Kleinen 
Meerjungfrau“ sehr überrascht. 
Noch lange an diesem Abend 
haben wir über das Thema ge-
sprochen. Nach diesem Erfolg 
soll es nun in jedem Jahr eine 
Lesung am Bundesweiten Vor-
lesetag im Herthasee geben. 
Wir freuen uns sehr!

Herbstzeit ist Oktoberfestzeit
Auch in diesem Jahr fand ein 
zünftiges Oktoberfest bei uns 
statt.

Der Vollblutmusiker Dirk 
Jüttner und sein Team waren 
bester Stimmung und konnten 
diesen Funken auch bei unse-
ren Bewohnern und Bewoh-
nerinnen und dem gesamten 
Team entzünden. Bei lockerer 
Musik, viel Tanz und würzigen 
Schmankerl-Tellern füllten sich 

schnell Magen und Herz. In der 
anschließenden Autogramm-
stunde hat sich das ein oder 
andere Gespräch entwickelt. 
Hierbei fanden sich auch 
Gleichgesinnte, die in der Ver-
gangenheit ebenfalls musiziert 
oder auch komponiert haben. 
Wer weiß, vielleicht hat das 
Seniorenzentrum Herthasee ja 
demnächst eine eigene Musik-
band…

Bilder-
ausstellung 
im Herthasee
So viel Potential, so viel 
künstlerisches Geschick – so 
erzählte man sich bei der Bil-
derausstellung, die zu Ehren 
einiger Bewohner im Hertha-
see Seniorenzentum Berlin 
veranstaltet wurde. 

Die Kunstwerke wurden 
bewundert und die beiden 
Künstlerinnen konnten bei 
einem Gläschen Sekt ihre 
Gedanken und Ideen aus-
tauschen. Ein rundum gelun-
gener Nachmittag.

 � Martina Theißen
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