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Die Seniorengemeinschaft Stedden (SGS) hat im November auf ihren normalen 
Klönnachmittag verzichtet, sich aber dafür an diesem Tage, am 05.11. etwas 
Besonderes gegönnt: Einen Besuch im Haeslermuseum in Celle. 
Mit 19 Teilnehmern in Fahrgemeinschaften machte man sich auf und wurde 
dort von Herrn Becker, Baudirektor i. R.  der Stadt Celle in Empfang genommen. 
Der hielt nicht nur einen Vortrag über Leben und Werk von Otto Haesler, 
sondern er schilderte auch anschaulich die Zeiten, in denen die Überlegungen 
Haeslers reiften und auch umgesetzt wurden. Dies fand in einem Raume statt, 
in dem man oftmals Sätze „Das hatten wir früher auch“ in verschieden 
Variationen hören, denn viele Bilder, Gegenstände und Möbel aus alten Zeiten 
sind dort ausgestellt. Diese Sätze wiederholten sich auch bei der Besichtigung 
der Wohnungen aus den 20er bzw. 50er Jahren. Kurzum war es eine 
hochinteressante Reise in die Vergangenheit, die dann bei einem Kaffeetrinken 
im Dorfgemeinschaftshaus (DGH) mit lebhaftem Gedankenaustausch 
abgeschlossen wurde. 
Hochinteressant war auch was am folgenden Donnerstag im DGH Stedden 
stattfand: Der Vortrag von Dr. Jürgen Butzkamm mit dem Titel „Unser Platz im 
Weltall“. Es gelang ihm seinen knapp 20 Zuhörern dieses Thema so anschaulich 
nahe zu bringen, dass man nicht nur „hörte und staunte“ sondern wirklich 
mitgenommen wurde. Auch die Fragen die in entspannter Atmosphäre noch 
gestellt wurden, beantwortete er geduldig und für jeden verständlich. Das 
wurde jedenfalls dem Verfasser dieser Zeilen, der leider verhindert war, 
zugetragen. Nicht nur er hat das Gefühl etwas verpasst zu haben! 
Es wäre jedenfalls schön, wenn sich solche Veranstaltungen mit ähnlichen oder 
auch ganz anderen Themen in Stedden (Nicht nur für Senioren!) etablieren 
würden. Vielleicht findet sich ja der eine oder die andere Referent(in)!    
Im Dezember lassen wir den Klönnachmittag ausfallen, da ja auch schon die 
Seniorenweihnachtsfeier am 13.12. stattfindet. 
Die Seniorengemeinschaft trifft sich dann also wieder in hoffentlich alter und 
gewohnter Frische am 

07. Januar um 16 Uhr. 
 
Herzlichst 
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