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Liebe Mitglieder des SeniorenNet Süd, 

leider wurden fast alle unsere neu gestarteten Aktivitäten und Kurse wieder gestoppt. Wir alle 
befinden uns in einer Ausnahmesituation, die sicherlich für den ein oder anderen sehr schwer 
zu ertragen ist. Da ist es umso wichtiger, die Kontakte mit anderen Vereinsmitgliedern auch 
weiterhin zu pflegen, sei es per Telefon, per Email oder WhatsApp. Niemand sollte sich alleine 
gelassen fühlen. Für Fragen in Bezug auf PC, Tablet oder auch Smartphone gibt es wieder die 
Sprechstunde mit Monika Willms immer mittwochs von 17.00 – 18.00 Uhr Tel. 08121-7912248 
oder 0176-72250108 oder ihr schickt eine E-Mail an einen der Referenten, damit diese dann 
Vorschläge machen können wie euch geholfen werden kann.   

Die Online Kurse mit Gerd Reuter und der Fotogruppe finden weiterhin statt, siehe Terminplan 
in der Webseite. Das allgemeine Thema während der Corona Zeit heiß: „Wie wir uns die Zeit 
vertreiben“, ein sehr schwieriger und interessanter Teilbereich lautete „Verkehr in Bewegung“ 
(wie präsentiere ich Bewegung in einem statischen Foto?) Im Kurs wurden dann die Fotos in 
der Gruppe besprochen. Das war nicht nur lehrreich, sondern meistens auch lustig und 
kommunikativ. Hier einige Eindrücke von Lilo, Gerda und Benno. 

 

Wir haben einen Plan B erstellt, um auch wieder andere Kurse online anzubieten, da es so 
aussieht, dass wir noch weitere Wochen mit den Kontaktbeschränkungen leben müssen.  Ich 
hoffe ihr habt dieses Angebot in den Sonntagsnachrichten und der Webseite gefunden. Wenn 
jemand Hilfe benötigt, um bei eine Online Zoom Meeting mitzumachen, bitte einfach melden, 
wir helfen euch gerne dabei. Man benötigt nur einen PC mit Kamera und Audio, es funktioniert 
sogar mit einem Smartphone. 

Glücklicherweise konnten wir aber am 28.10.2020 noch unsere Mitgliederversammlung 
stattfinden lassen. 14 Mitglieder waren im Bürgerheim anwesend und diese haben einstimmig 
sowohl der Schatzmeisterin Edith Gräml, als auch dem gesamten Vorstand die Entlastung 
erteilt. Das entsprechende Protokoll, sowie den Jahresbericht für 2019 könnt ihr im internen 
Bereich der Webseite unter Protokoll finden: https://www.seniorennet-
sued.de/?page_id=123 
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Im Oktober haben dann auch unsere neuen Referenten Ralf Kahler, Anton Reich und Michael 
Pietzsch sehr interessante Kurse gehalten, besonders das Thema „Bilder der Mathematik“ 
fand begeistertes Publikum. Auch Benno und Uwe konnten einige Kurse stattfinden lassen. 
Nun hoffen wir einfach alle zusammen, dass es im Januar weitergehen kann.  

Apropos Januar, unser neues Zuhause steht nun fest, es ist das Kulturzentrum LUISE, eine 
Einrichtung der Stadt München zur Förderung von Kultur und Engagement. Näheres findet ihr 
unter www.luise-kultur.de , Corona bedingt musste aber auch dort die Eröffnung verschoben 
werden, aber man ist sicher, dass diese stattfindet sobald es ohne auch wieder möglich ist, 
Kurse und Kultur anzubieten. Wir werden dort sehr professionelle Seminarräume haben, auch 
eine Kaffeeküche ist vorhanden. Die LUISE ist leicht mit dem MVV erreichbar, allerdings 
müssen wir uns etwas umstellen beim Kurstag, der einzig freie regelmäßige Termin ist 
montags und nicht wie bisher mittwochs.  

Leider haben wir neben den oben genannten schlechten Nachrichten auch 
eine weitere traurige Information erhalten. Veronika Arendt-Hossbach ist 
im Alter von fast 97 Jahren am 11. November verstorben. Veronika ist 
sicherlich fast allen aktiven Mitgliedern in Erinnerung, da sie seit 1999 mit 
vielen interessanten Kursen im Bereich Fotografie und Power Point das 
Vereinsleben tatkräftig beeinflusst hat. Veronika konnte wie kaum eine 

andere Grußkarten, egal ob Geburtstag, Ostern oder Weihnachten, mit Power Point erstellen 
und hat ihr Wissen mit uns geteilt. Sie war eine der Ersten mit einer Digitalkamera und hat 
zusammen mit Horst Knauff Bildbearbeitung und Bildaufbau erklärt. Selbst als sie krank aus 
Südamerika zurück kam hat sie nicht aufgegeben. Wir erinnern uns an ihre Teilnahme bei der 
20-Jahr-feier, diverse Weihnachtsfeiern hat sie mit Ihren Weihnachtsdekorationen 
verschönert. Veronika lebte lange Jahre in Übersee und konnte lebhaft und fesselnd erzählen, 
sie war eine liebevolle, hilfsbereite und einfühlsame Freundin für viele Vereinsmitglieder und 
hatte das sehr große Glück ihre letzten Jahre bei den Töchtern Heidi und Gisela in Ergolding 
zu leben. Diese haben uns auch berichtet, dass sie friedlich in deren Armen eingeschlafen ist. 
Was für eine Gnade! Wir werden Veronika in unserer Erinnerung behalten und sind dankbar, 
dass wir einen Teil ihres Lebens mit ihr gehen durften.  
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Wir hoffen, dass dieser November ganz schnell zuende geht und nicht noch weitere schlimme 
Nachrichten bringt, damit alle im Dezember gemeinsam mit ihrer Familie ein liebevolles und 
nicht zu einsames Weihnachtsfest feiern können.   

Wir wünschen euch allen eine friedvolle Adventszeit, bleibt gesund und passt auf euch auf 

 

 

Euer Vorstand 

Monika Willms                       
Renate Dowe                         
Edith Gräml 


