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Liebe Grünkohluntertanen,  

ich grüße Euch als Eure neue Königin und danke Euch für das in 

mich gesetzte Vertrauen.  Ich verspreche , das hohe Amt 

überparteilich und tolerant gegenüber allen Grünkohlrezepten 

auszuführen und jederzeit einen ausreichenden Bestand des 

edlen Gemüses sicherzustellen. Hierbei hoffe ich auf Eure 

tatkräftige Unterstützung!  

In diesem Sinne grüßt Euch  

Eure königliche Hoheit Hella I. 



Liebe Mitglieder, liebe Ehrenamtliche, liebe 

Freund*innen! 

 
Was ist Glück? 
 
Unzählige kluge Worte gibt 
es zu diesem Thema.  
Vielleicht habt auch ihr 
einen Lieblings-Glücks-
Spruch. 
In meinem Poesiebuch aus 
der Kinderzeit steht in 
feinster Schönschrift und mit 
üppigen Klebebildern 
versehen: 
 
 
 

Willst du glücklich sein im Leben trage bei zu andrer 
Glück, 
denn die Freude, die wir geben, kehrt ins eig`ne Herz 
zurück. 
 
Einen Glücksmoment, der nachhaltig in mir wirkt, durfte ich 
neulich erleben. 
Es war nach einem der Klön-Café-Nachmittage im BiUs. 
Mit dem Auto stoppte ich vor meiner Garage. Um es 
leerzuräumen von den unzähligen Taschen mit z.B. gebrauchten 
Handtüchern für die Wäsche, Kuchenhauben und Resten aller Art, 
klappernden Dosen mit Kleingeld, usw. fehlte mir die Kraft, 
auszusteigen. Ich musste mich zuerst ausruhen, mein Körper 
wollte einfach nur sitzen bleiben. 
Ganz anders fühlte es sich in mir an. 
Da waren eher Tanz und Freudensprünge zu fühlen. 
Irgendwie musste dieses Gefühl raus. 



Ich nahm mein Handy und schrieb meiner Familie:  
 

„Ich bin glücklich!“ 
 

Und wie es heute so üblich ist, reagierte in der Gruppe jemand 
mit: „Häh?“ 
 
Und so beschrieb ich meine Situation: 
 
An diesem Nachmittag war das Klön-Café wieder sehr gut 
besucht gewesen. Einige neue Gäste, aber mehr noch viele, 
mittlerweile vertraute Gesichter. 
Strahlende Augen schon bei der Begrüßung, viele Umarmungen 
und Wiedersehensfreude an den Tischen. 

Das Service-Team hatte alles im Griff (wie immer) und zudem 
noch die Zeit für Späße. Das Kuchenangebot (auch wie immer) 
beeindruckend und auf jeden Fall ausreichend. 
Bei meinem Rundgang hatte ich die Gelegenheit, jeden Tisch zu 
besuchen. Ich erfuhr von Krankenhausaufenthalten, von 
Urlaubsplanungen, aber auch von der Freude, dass nun die Tage 
wieder länger werden und bald der Frühling kommt. 
Und dann sagt mir eine Frau: 
„Ich freue mich die ganze Woche auf den Nachmittag im BiUs. Es 
ist ein bisschen wie NACHHAUSE KOMMEN. Hier nimmt man 
mich wahr. Hier werde ich gesehen.“ 
 
Berührt und dankbar nehmen wir vom Team diese 
Rückmeldungen wahr. 
Glücksmomente inmitten einer schlimmen Zeit. 
 
Ich wünsche uns allen gesegnete Ostertage. Lassen wir uns von 
der Sonne und vom Osterlicht wärmen! 
 

Eure Manuela Stadtlander-Lüschen 



Heiligabend im BiUs 

Da lag ein Zauber in der Luft. 
Da wurde Weihnachten, wie wir es noch nicht kannten. 
 
Da wuchsen Menschen über sich hinaus. 
 
Ein bisschen wie bei Josef und Maria, die anders als geplant ihr Kind in 
ungewohnter Umgebung bekamen und mit herbeigeeilten fremden 
Menschen ihr Glück teilten.  

Da wuchsen zwei andere Ehepaare 
über sich hinaus, als sie beschlossen, 
ihre Gewohnheiten aufzugeben, ihre 
Zeit, ihre Kraft und ihre Ideen 
einzusetzen und Weihnachten im BiUs 
gemeinsam mit anderen zu gestalten. 
Danke Christine und Wolfgang, 
Hannelore und Menno! 

 
Da wuchsen eine Mutter und ihre Tochter über sich hinaus, die nicht 
müde wurden, für alle Gäste ein Geschenk liebevoll und für jeden 
individuell vorzubereiten. Und sogar unsere 
„Milcheiweißunverträgliche“ Annie bekam Kuchen, den sie vertragen 
konnte. Grandios! 
Danke Christel und Claudia! 
 
Da wuchs ein junger Mann über sich hinaus, der als Weihnachtsmann 
eine endlos lange Liste der zu Beschenkenden 

abarbeitete. Wie gut, dass er 
dabei von einem Engel 
unterstützt wurde. 
Danke Frank und Claudia!  

 
 



Da wuchs eine Patchwork-Familie über 
sich hinaus, die eine Jahrzehnte lange 
festgeschriebene,  unumstößlich 
geglaubte Tradition brach, einen 
unbekannten Weg einschlug, um 
gemeinsam Heiligabend mit vielen 
fremden Menschen zu verbringen. 
Danke Edith, Walter, Insina, Annie,  
Tini, Nikolas und besonders dir, kleiner 

Elia. Dein erstes 
Weihnachtsfest!  
 
 

 
 

 
Und nicht zuletzt wuchsen unsere Gäste über sich hinaus, die 
beschlossen, diesmal nicht allein zu bleiben, sondern sich auf den Weg 
zu machen und das Wagnis einzugehen, Neues auszuprobieren. 
 
Da lag ein Zauber in der Luft. 
Da wurde Weihnachten, wie wir es noch nicht kannten. 
 

Manuela Stadtlander-Lüschen 



Neujahrsempfang des 

Generationenvereins 

Das neue Jahr begann gleich mit 
einem Highlight. 
Alle Mitglieder des Vereins waren 
eingeladen zu unserem ersten 
Neujahresempfang. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Die Wiesmoorer Sängerin Helga Bruns sorgte mit 
ihren sehr passend ausgesuchten Songs für eine 
wohltuende Atmosphäre. Sie schaffte es, einen 
Bogen zu spannen von dem gerade hinter uns 
liegenden Weihnachtsfest in das neue Jahr 2023.  
Sensibel, zuversichtlich, anrührend, festlich und 
fröhlich. 
Für unsere Körper und unsere Seelen ein guter Start 
ins neue Jahr. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Herzlichen Dank, liebe Helga Bruns  
und ein großes DANKE an das Service-Team, das einen 
ausgesprochen leckeren Imbiss parathielt. 

Manuela Stadtlander-Lüschen 



Frühstücks-Empfang für Ehrenamtliche 
 
Wer viel arbeitet, muss auch einmal belohnt werden. 
 
Deshalb lud der Generationenverein zu Beginn des Jahres alle 
ehrenamtlich Tätigen aus den vielen Arbeitsgruppen und Teams, 
aber auch alle Einzelfallhelfer*innen zu einem Verwöhn-Frühstück 
ein. Für die Mitarbeiter*innen der Kleiderbörse gab es einen extra 
Termin, weil das BiUs alle gleichzeitig nicht fassen würde. Darüber 
berichtet im Folgenden Hanna Seiler. 

Ein gemeinsames Frühstück! 
 
Nur eine kleine Geste, aber ein sichtbares Zeichen, dass eure 
Mitarbeit im Verein nicht nur von den Menschen, denen ihr helft, 
sondern auch vom Vorstand gesehen, wahrgenommen und 
wertgeschätzt wird. 
Wir wünschen euch Kraft für euren Einsatz, gutes Gelingen, aber 
auch Freude, die zu euch zurückkehrt. Danke! 
 
 



Für das Service-Team war diese Veranstaltung eine erneute 
Premiere. 
Können wir es schaffen, wie viel benötigen wir von was? 
Wie viel Zeit wird die Vorbereitung brauchen? Ui!  
 

Das Gute:  
Es hat alles geklappt und wir waren mit 
unserem ersten Frühstücksbuffet sehr 
zufrieden, auch die Gäste! 
 

 

 
Aber:  
Es war sehr anstrengend und es gab einige Brennpunkte im 
Verlauf, die wir bis zur nächsten Frühstücks-Aktion anders 
organisiert haben werden. Wir lernen ☺ 
 
Liebes Service-Team, ihr seid „SPITZE“! 
 

Manuela Stadtlander-Lüschen



Mutmach - Abend 

mit Martin Kaminski 

 
Wer könnte Mut nicht gebrauchen. 
Der Blick in unsere Zukunft, zu den Kriegsschauplätzen und den 
unzähligen Katastrophen dieser Welt… 
 
Kann man Mut machen? So fragte uns Martin Kaminski und hat es 
mit uns ausprobiert. 
In abendfeierlicher Atmosphäre las er aus seinen Büchern, die 
mitten aus dem Leben erzählen. Humorvoll, ernsthaft, tiefsinnig 
und ermutigend auch die vorgetragenen Songs, alle selbst 
komponiert und getextet. 
Das mit dem gemeinsamen Singen im BiUs ist noch ausbaufähig, 
wir werden dran arbeiten. ☺ 
 

 
Und wir wollen mehr 
davon. 
Am 10. Juni ist Martin 

Kaminski im Rahmen seiner 

Konzerttournee wieder im 

BiUs. Darauf freuen sich 

schon viele.  

 

Danke, lieber Martin! 
 



 

 

 
 
 
Ja, dann war da noch etwas. 

 
„ZUFÄLLIG“, ganz zufällig ☺ fand 
der Mutmach-Abend an meinem 
Geburtstag statt.  
 

Für mich ein ganz besonderes Geschenk. Einmal wegen der vielen 
wohltuenden  Texte und Lieder, aber auch, weil ich dadurch an diesem 
Tag mit den Menschen zusammen sein konnte, die mir in den letzten 
Monaten im BiUs vertraut wurden und die ich sehr schätzen lernte.  
Danke für die vielen  guten Worte und sogar Geschenke für mich.  
 
Der Abend hat mich gestärkt und darin bestärkt, dass wir gemeinsam 
und füreinander auf einem guten Weg sind. 
 
Von Herzen Danke,  

 

Manuela Stadtlander-Lüschen 



Grünkohlessen und „Struukbessen schmieten“ 

Dieses Jahr war es endlich wieder soweit!  
Unser Grünkohlessen mit Struukbessen schmieten konnte wieder in 
Präsenz stattfinden!  
 

Vor einigen Jahren haben wir angefangen, 
im Frühjahr einen gemeinsamen 
„Spaziergang mit Struukbessen schmieten“ 
zu machen und anschließend gemeinsam 
Grünkohl zu essen.  
Von Jahr zu Jahr kamen wir der 
Kapazitätsgrenze unserer Räumlichkeiten 
näher.  

Und dann der große Einschnitt: Corona.  
 
Jetzt brauchten wir gar keine Räume mehr, denn ein gemeinsames 
Kohlessen war nicht mehr möglich. Wir haben dann aus der Not 
eine Tugend gemacht und ein „mobiles Grünkohlessen“ angeboten.  
 
Jetzt sind die Corona-Auflagen zum Glück wieder zurückgefahren und 
zeitgleich haben wir unser tolles BiUs eröffnet, somit konnten wir 
endlich wieder gemeinsam Struukbessen schmieten und anschließend 
mit 52 Leuten gemeinsam im BiUs Grünkohl essen.  
 
Wobei …. eines hat dann doch nicht geklappt … das Struukbessen 
schmieten!  
 
Die lange Zeit im Schuppen hatte an den Struukbessen genagt, so dass 
sie keinen einzigen Wurf mehr ausgehalten hätten! Somit haben wir 
ganz spontan auf „Pülli-Werfen“ (Wärmflaschenweitwurf) umgestellt. 
Das ist ja in Ostfriesland kein Problem, da wir ja gerne mit 
unterschiedlichsten Dingen werfen: 
Struukbessen, Püllis, Gummistiefeln 
oder Teebeuteln … 
 
Mit zwei Teams haben wir uns dann 
vom BiUs aus auf den Weg gemacht. 
Den Rotenburger Weg bis zum 
Klärwerk hinunter und zurück war für 
alle Beteiligten gut zu bewältigen.  



Nach so einem Weg an der 
frischen Luft freuten sich alle 
auf das Essen.  

 
Der bestellte 
Grünkohl, den wir 
im letzten Jahr 
angeboten hatten, 
war zwar lecker, aber viele, 
die an dem „Grünkohl-to-go 
Essen“ teilgenommen hatten, meinten im 
Nachhinein, unser selbst gekochter 

Grünkohl schmecke noch besser. Wenn man für sein 
Essen schon so gelobt wird, 
darf man beim nächsten Mal 
nicht nein sagen!  
 
Darum haben in diesem Jahr 
wieder mehrere Köchinnen 
und Nachtischzauberer 
gemeinsam in den Töpfen gerührt und ein leckeres 
Essen für alle Beteiligten auf den Tisch gebracht.  
Und was bei so einer Aktion natürlich auf gar keinen 

Fall fehlen darf, ist die Wahl eines neuen „Grünkohl – Königshauses“!  
In diesem Jahr haben wir wieder eine Königin:  
 
Hella Garrels ist unsere neue Grünkohlkönigin!  
Herzlichen Glückwunsch Hella! 
Die glückliche Königin im Moment ihrer Krönung ziert unser Titelblatt. 

Heike Schütz 

Mein Schatz 



Der Weg 

Sie lief los ... ohne Ziel, dennoch zielsicher. 

Es fühlte sich gut an, zweifellos, obwohl sie allein begann. 

Sie begegnete Menschen, die am Wegesrand standen. 

Manche lächelten ihr freundlich zu, manche reichten ihr im 

Vorbeigehen die Hand. 

Und mit jeder zugewandten Begegnung wurden ihre Schritte 

kraftvoller und zielstrebiger. 

Auch als die Nacht anbrach und tiefe Dunkelheit sie umfing, ging 

sie weiter. 

Sie spürte, dass sich ihr Menschen anschlossen. Sie schritt weiter, 

ohne sich umzusehen, doch sie hörte das gleichmäßige, ebenso 

zielstrebige Stapfen hinter ihr, wie ein sich stetig vergrößerndes 

Heer. 

Sie sah die lauernden Augen riesiger gefährlicher Raubkatzen im 

undurchdringlichen Dickicht um sie herum. Sie hörte ihr Fauchen 

und sah ihre Pranken mit scharfen Krallen nach ihr schlagen. Doch 

sie lief unbeirrt weiter. 

Der Weg war beschwerlich und unüberschaubar, kein Ende war zu 

sehen. 

Wenn die Hindernisse groß und mächtig waren  und der Mut und 

die Kraft sie zu verlassen drohten, spürte sie eine warme Hand auf 

ihrer Schulter und in ihrem Rücken. 

Sie fühlte, wie warm und stark neuer Mut und Energie über diese 

Hände in sie flossen.  

Sie nahm sich nicht die Zeit, sich umzusehen und herauszufinden, 

wer ihr diese Kraftquelle war. 



 

Sie lief weiter und weiter  und trotzte den Gefahren, Hindernissen 

und steilen Passagen. 

Nach einem besonders unüberschaubaren und kraftraubenden 

Wegabschnitt trat sie aus der Dunkelheit auf eine 

sonnendurchflutete Lichtung. Sie spürte, wie bei diesem Anblick 

ihr Herz aufging, und sie drehte sich um, um endlich 

herauszufinden, wer sie immer wieder gestützt hatte auf der 

zurückliegenden Reise. 

Sie drehte sich um und ... 

sah in ihre eigenen strahlenden, vertrauensvollen Augen. 

In diesem Moment wurde sie von unendlicher Ruhe und 

Dankbarkeit erfüllt und sie fühlte, dass sie diese nie wieder 

verlieren würde. 

Andrea Radde-Reinhard 



Selbsthilfegruppe „Aufgehende Sonne“  

Seit Oktober letzten Jahres ist die Selbsthilfegruppe „Aufgehende Sonne“ ein 
Teil des Wiesmoorer Generationen-Vereins. Das Angebot wendet sich an 
Menschen mit psychischen Erkrankungen und ihre Angehörigen, an Menschen 
mit Ängsten und Nöten und in Einsamkeit. Meistens treffen sich sechs bis sieben 
Teilnehmer*innen alle zwei Wochen mittwochs von 19 bis 20.30 Uhr mit mir im 
BiUs. Nachdem wir uns gegenseitig versprochen haben, dass alles Gesagte und 
Gehörte in unseren Herzen und den Räumlichkeiten bleibt, finden die 
Teilnehmer*innen in einem schönen Ambiente den Raum, je nach Bedürfnis ihre 
Geschichten zu erzählen oder auch nur zuzuhören. In jedem Fall gilt das Motto: 
Jedes Gefühl, das kommt, ist richtig und hat seine Berechtigung in diesem Kreis. 
Bei akuten Problemen wird gemeinsam 
nach Lösungswegen gesucht. Mir ist es 
wichtig, dass wir durch das Zuhören 
und Erkennen, dass sich viele 
Geschichten ähneln und auch die 
dadurch ausgelösten Emotionen, der 
eigene Weg etwas leichter wird. Häufig 
stellen wir uns ja die Frage, ist das 
eigentlich normal, was ich da gerade 
empfinde oder bin ich vielleicht total 
unnormal. Es ist schön zu sehen, dass 
wir uns leichter mit unseren Gefühlen 
annehmen können, ohne den Zwang zu 
spüren, etwas verändern zu müssen. 
Und meist beginnt sich dann doch 
etwas zu verändern, nämlich die 
Einstellung zu uns selbst.   

Die nächsten Termine: 

05.04./ 19.04./ 03.05./ 17.05./ 31.05./ 14.06./ 28.06.2023 
jeweils von 19.00 bis 20.30 im BiUs, Hauptstr.120 

Um Anmeldung wird gebeten unter 0179/4999182 

Jede*r ist von Herzen willkommen  

Andrea Radde-Reinhard, Leiterin der SHG 



Eltern-Kind-Café 

Für Erwachsene mit ihren 
Kindern, die bis zu vier 
Jahre alt sind! 
 

dienstags geöffnet 
14.30 - 17.00 Uhr  

im BiUs 
Hauptstr. 120 

Wiesmoor 
 
Möchten Sie sich als junge 
Familien oder als 
Alleinerziehende mit 
anderen austauschen, 
Kontakte knüpfen und 
sich ggfs. unterstützen?  
 
 
Wünschen Sie sich für Ihr Kind die Möglichkeit, mit 
Gleichaltrigen zu spielen, zu singen und fröhlich zu sein? 
 
Dann sind Sie in unserem Eltern-Kind-Café genau richtig. 
 
Auf Ihre Wünsche, Vorschläge und Anregungen zur 
Gestaltung der Nachmittage sind wir gespannt und 
nehmen sie gerne auf. 
 
Anmeldung wünschenswert unter 0176/61449337 
 

Petra Kleen und Manuela Stadtlander-Lüschen 



Günstig einkaufen in der  

Kleiderbörse Torhaus  

in Wiesmoor 

 

 

 

 

 

 

Sie finden uns in der Hauptstraße 199,  

direkt neben dem Blumencenter 

 

Unsere Öffnungszeiten 

mittwochs 

9.30 bis 11.30 Uhr 

15 bis 18 Uhr 

Sie können bei uns gebrauchte Kleidung, Tisch- und Bettwäsche, 

Schuhe, Geschirr, Spielzeug und anderes preisgünstig erwerben 

oder in dieser Zeit diese Dinge anliefern. 

Wir laden Sie zum Stöbern, Staunen und preisgünstigen Einkaufen 

ein. 

Das Team der Kleiderbörse Torhaus 



Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der 

Kleiderbörse zu Gast im BiUs 

 

Nach der langen Zeit der 

Corona Beschränkungen 

war es jetzt wieder 

möglich, ein 

gemeinsames Treffen 

aller Helfer und 

Helferinnen der 

Kleiderbörse zu 

organisieren. 

Gleichzeitig war es unser erstes Treffen im 

neuen BiUs. Es fand ein Frühstück statt, das von 

dem Team im BiUs fantastisch vorbereitet 

wurde. Es war eine enorme Vielfalt an 

Leckereien aufgebaut und wir konnten alle nach 

Herzenslust schlemmen. Natürlich haben wir 

uns zwischen den einzelnen Gängen auch 

unterhalten. Es war ein gelungenes Treffen und 

wir sind uns einig, dass wir uns sehr gerne beim 

nächsten Treffen auch wieder vom BiUs Team 

verwöhnen lassen würden.  

 

Danke vom gesamten Team der Kleiderbörse 

sagt  

Hanna Seiler 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier treffen sich Jung  und Alt zum Klönen, Tee- und 

Kaffeetrinken, Kuchen essen oder einfach nur Beisammensitzen. 

Alle Gäste sind herzlich willkommen,  

donnerstags von 15 bis 18 Uhr  
dazuzukommen. 

Wir freuen uns auf Euch! 

 

Das Service Team vom BiUs 



Impressionen eines Nachmittages 



Zusammenarbeit mit der Selbsthilfegruppe  der 
Blinden und Sehbehinderten 
 
Regelmäßige Gruppentreffen der SH-Blindengruppe Wiesmoor, 
Großefehn und Umgebung finden nun auch beim 
Generationenverein im BiUs in Wiesmoor statt. 
 
Seit Oktober 2022 veranstaltet die Selbsthilfegruppe mit jetzt 
mehr als 30 Mitgliedern ihre Veranstaltungen auch im BiUs. 
Die Selbsthilfegruppe hilft Blinden und stark Sehbehinderten 
Menschen, den Alltag leichter zu gestalten. 
 

Blinde brauchen viel Hilfe und 
Unterstützung. 
Bei lockerer Runde mit Kaffee 
und Tee tauschen die 
Mitglieder Erfahrungen mit 
ihren Augenerkrankungen, 
Hilfsmitteln und vieles mehr 
aus. Miteinander reden und 
viel lachen tragen dazu bei, 

den Alltag leichter zu bewältigen. Monatlich werden neueste und 
aktuelle Themen von Gesundheit und Politik angeboten. 
So war es auch im Februar.  
Ergo-Therapie für die Augen war angesagt. 
 
Frau Kerstin Feyen von der 
Praxis für Ergotherapie 
Willhaus zeigte erste 
Anregungen, wie die 
Augenmuskulatur gestärkt 
werden kann. Weitere 
Übungen sollen folgen. 
 
Vielen Dank an Frau Feyen.  
 



Große Unterstützung bekommen wir von den ehrenamtlichen 
Mitgliedern vom Generationenverein im BiUs. 
 
Vielen, vielen herzlichen Dank. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Eine Errungenschaft – die Räumlichkeiten des 
Generationenvereins – und deren vielen ehrenamtlichen 
Mitgliedern – eine klasse Sache. Viele, viele Menschen haben dort 
ein Zuhause gefunden. Auch die Blindengruppe Wiesmoor ist 
dabei. 
Die Räumlichkeiten von BiUs sind klasse – aber nun schon viel zu 
klein geworden. 
Ich rufe alle auf, unterstützt den Verein, dieser tut Wiesmoor gut. 

Bernd Müller, Gruppenleiter 

 

„Danke, lieber Bernd Müller für das große Lob. Darüber freuen wir 

uns sehr – und es spornt uns an, euch weiterhin kulinarisch zu 

verwöhnen. Manuela Stadtlander-Lüschen“ 



Wir gratulieren! 
 

Ronja Gerdes und Lana Seiler, 
zwei unserer jüngsten 
Mitarbeiterinnen im Verein, 
haben erfolgreich an einem Kurs 
der evangelischen Landeskirche 
teilgenommen.  
Unter dem Titel „team4u“ 
nahmen über 30 Konfirmierte an 
einer Anfangsausbildung auf 
dem Weg zur Gruppenleitung 
teil. Ronja und Lana haben 
gelernt, wie man in Gruppen 
Präsenz zeigt, wie man 

Gespräche führt und wie man einen Blick für die anderen 
Teilnehmer*innen bekommt. Sie haben Infos und Tipps für Spiele, 
Andachten und vieles mehr 
bekommen. Das ist 
Handwerkszeug, das sie nicht 
nur im Generationenverein gut 
einsetzen können.  
In einem sehr lebendigen 
Abschlussgottesdienst, den 
überwiegend Jugendliche 
gestaltet haben, wurde ihnen 
ihr Zertifikat überreicht.  
 
 
 
Wie gut, dass ihr euch auf den Weg gemacht habt, eure Talente für 
andere einzusetzen. Und danke, dass ich bei eurem Abschlussfest 
dabei sein durfte. 
Ihr dürft euch jetzt „Teamerin“ nennen. Macht was draus! 

Manuela Stadtlander-Lüschen 



Martin Kaminski 

Wohin sonst? 

Laune, Lieder, Lesung 

www.martin-kaminski.de 

10. Juni 2023 um 19.30 

BiUs—Tre昀昀 Wiesmoor 

Eintri琀琀 frei 



 

 

 

 



Wechsel im Redaktions-Team 
 

Mit dieser Ausgabe  hat ein personeller 
Wechsel stattgefunden.  
Heike Schütz hat die Verantwortung für 
das Layout unseres  Sonnenblumen-
Blättchens an Claudia Oltrop übergeben.  
 
Liebe Claudia, danke, dass du dich dazu 
bereit erklärt hast. Du bist mit Schwung in 
diesen Arbeitsbereich eingestiegen. Wir 
werden von deinen Erfahrungen 

profitieren, die du bereits mit dem Gemeindeblatt der Kirche Ostgroßefehn 
gemacht hast. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dir. 
 
Liebe Heike, wir haben deinem Wunsch entsprochen, dich von einigen 
Arbeiten zu entbinden. Deine berufliche Arbeit, aber auch dein großes 
ehrenamtliches Engagement in der Kirchengemeinde Spetzerfehn, haben dir 
Grenzen aufgezeigt. Wir wissen, dass du dir diese Entscheidung nicht leicht 
gemacht hast und haben vollstes Verständnis dafür.  
Wir beide durften während der Zeit der Corona-Beschränkungen unser 
Sonnenblumen-Blättchen entwickeln und sozusagen „aus der Taufe heben“. 
Ursprünglich nur als vorübergehende Maßnahme gedacht, den Kontakt 
untereinander während der Isolation zu erhalten, hat sich das Blättchen dann 
als regelmäßige Vereinszeitung etabliert. 
Herzlichen Dank für die gute Zeit der Zusammenarbeit bei diesem Pionier-
Projekt. 

Manuela Stadtlander-Lüschen 
 
Das Rathaus-Team teilt mit 
 
Seit vielen Jahren bietet der Generationen-Verein wöchentlich 
Beratungsstunden an. Anfragen bzgl. möglicher Hilfe durch den Verein, 
Auskunft über die Arbeit des Vereins oder die Bereitschaft, einen der 
Arbeitsbereiche ehrenamtlich zu unterstützen … all das findet dort seinen 
Platz. 
Nun steht längerfristig im Rathaus dazu kein Raum mehr zur Verfügung. 
Deshalb findet die Beratungszeit des Generationenvereins ab dem  
1. April 2023 (montags, 14 – 16 Uhr) im BiUs statt. 

Jörg Radde 



Besondere Veranstaltungen im BiUs 
 

SHG  
der Blinden und 
Sehbehinderten 

24.03.2023 16 Uhr 
Anmeldung über 
Bernd Müller 
04944-3067898 

Frühlings-Frühstück 28.03.2023 11 Uhr 
leider schon besetzt 
 

Info im BiUs 
Pflege/ Pflegegrad 
Was nun? Wer hilft? 
mit Petra Kleen und 
Claudia Oltrop 

 

12.04.2023 10 Uhr 
Anmeldung 04944-914183 

Frühstück im BiUs 18.04.2023 11 Uhr 
nur mit Anmeldung! 
0176-61449337 
 

Fehntjer 
Frauentreff  
zu Gast 

26.04.2023 18.30 Uhr 
Anmeldung 04944-2602 
 
 

Wie lieblich ist der 
Maien … 
Gemeinsam singen 
bei Maibowle 

 

17.05.2023 
 

14.30 Uhr 

Konzert mit Martin 
Kaminski 
Wohin sonst? 

10.06.2023 19.30 Uhr 
Anmeldung 0176-61449337 
Eintritt Frei 
 

Frühstück im BiUs 27.06.2023 11 Uhr 
nur mit Anmeldung! 
0176-61449337 
 

  



 

Datenschutzhinweis  

Das Sonnenblumenblättchen bildet das vereinsmäßige Leben des Wiesmoorer 
Generationenvereins e.V. ab. Unsere Veranstaltungen werden zu Zwecken der 
Öffentlichkeitsarbeit i.A. des Wiesmoorer Generationen e.V. fotografiert. Die so 
entstandenen Bilder werden ggfs. im Sonnenblumen-Blättchen, in den örtlichen 
Zeitungen und auf unserer Homepage www.wiesmoorer-generationen.de veröffentlicht. 
Wer nicht namentlich oder fotografisch erwähnt werden möchte, kann der 
Veröffentlichung widersprechen. Wenden Sie sich dazu bitte an ein Mitglied der 
Redaktion. 

Sie möchten die Arbeit unseres Vereins finanziell unterstützen?  

Darüber freuen wir uns sehr! 
Spendenkonto: Empfänger: Wiesmoorer Generationen e.V. 
IBAN DE33 2856 2297 0217 2500 00 – BIC GENODEF1UPL  
Verwendungszweck: Spende Wiesmoorer Generationen e.V. 

Regelmäßige Veranstaltungen im BiUs 

 

 
Klön-Café 
 
 

 
donnerstags 

 
15 - 18 Uhr 
 
 

 
Eltern-Kind-Café 

 
dienstags 

14.30 – 17 Uhr 
im Aufbau, bei 
Interesse Anmeldung 
0176-61449337 

 
SHG  
Aufgehende Sonne 

 
14tägig 
mittwochs 

 
19 – 20.30 Uhr 
Anmeldung 
0179-4999182 
 

 
Beratung/ Auskunft 
Generationenverein 
 

 
montags 

 
14 – 16 Uhr 
 

 
 
 

 
 

  

  

 

 

 



 

Wiesmoorer Generationen e.V. 
Manuela Stadtlander-Lüschen 

Kanalstraße I 166 

26639 Wiesmoor 

 | 0176-61449337 

 | info@wiesmoorer-

generationen.de 

 

Hausmeister-Team BiUs 
Christine Hennings-Kuhlmann 

 | 0176-30148545 

Service-Team BiUs 
Manuela Stadtlander-Lüschen 
 | 0176-61449337 

 

 

Vereinsvorstand 

Manuela Stadtlander-Lüschen |  

1. Vorsitzende 

 | 0176-61449337 

 

Andrea Radde-Reinhard |   

2. Vorsitzende 

 | 0179-4999182 

 

Jörg Radde |  Schatzmeister 

 | 04944-914971 

 

Heike Schütz | Schriftführerin 

 | 04943-201377 

 

Hanna Seiler | Beisitzerin 

 | 04944-2248 

 

Moritz Radde | Beisitzer 

 | 0176-84633935 

 

Wolfgang Kuhlmann | Beisitzer 

 | 0151-23480207 

 

Ursula Schäfer-Krefter | Beisitzerin 

 | 0174-3440603 

 

 

Kleiderbörse 
Hanna Seiler 

 | 04944-2248 

Fahr-Team 
Wolfgang Kuhlmann 

 | 0151-23480207 

AWO-Team 
Anja Kirbach 

 | 0162-7143083 

A&O-Team 
Katrin Voß 

 | 0178-5961840 

TREPU  
Andrea Radde-Reinhard 

 | 0179-4999182 

SHG Aufgehende Sonne 
Andrea Radde-Reinhard 

 | 0179-4999182 

Eltern-Kind-Café 
Petra Kleen 

 | 0173-6367468 

 


