
Wir tun was – es tut sich was: Seniorenkreis „Kaffee+Kultur“

Es ist der erste Donnerstag im Monat. Viele Senioren freuen sich auf den Tag. 

Um 15:00 Uhr findet wieder der Seniorenkreis „Kaffee+Kultur“ im Rudolf und Maria Gunst Haus 

statt,  jedes Mal etwas Besonderes für die Besucher.

Begonnen hat alles vor mehr als 40 Jahren mit dem Feierabendkreis noch unter Pfarrer Anton in 

der Michaelskirche. Dieser Kreis hatte immer weniger  z.T. gehbehinderte Besucher, so musste er 

beendet werden.

Anfang der 80er Jahre wurde in Lochham das Rudolf und Maria Gunst Haus gebaut.

Dort wurde der Seniorenkreis „Lochhamer Kontakte“ unter der Leitung von Frau Christa Muderlak 

und vielen Helferinnen fortgesetzt. Jetzt wird dieser Seniorenkreis von Frau Lore Becker unter dem

Namen „Kaffee+Kultur“ geleitet. Damals wie heute gibt es Kaffee und Kuchen. Der Kuchen, sowie 

die hübsch gedeckten Tische stellt nun das Haus zur Verfügung, eine ganz große Hilfe. Vielen 

Dank!

Das Besondere an den Nachmittagen ist die Kultur.

Ich selber hatte die Ehre und das Vergnügen im vergangenen Jahr einen Vortrag über Schottland 

und den Whisky zu halten. Es war schön zu sehen, mit welcher Begeisterung die Senioren dabei 

sind.

Ein Problem gibt es jedoch: Es fehlen die ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen, die Frau Becker 

unterstützen. Toll wäre es auch, wenn ein Fahrdienst angeboten werden kann.

Denn: Die Veranstaltung ist nicht nur für die Bewohner des Seniorenheims, alle älteren Mitglieder 

der Gesamtgemeinde sind hierzu sehr herzlich eingeladen.

Empfehlung: Halten Sie sich den Nachmittag des ersten Donnerstags im Monat frei und kommen 

Sie zu „Kaffee+Kultur“ ins Rudolf und Maria Gunst Haus.  (Lochhamer Str. 76)

Denn dort tut sich was.

Jürgen Kindereit
der sich freut, dass sich etwas tut.

Es gibt Reiseberichte mit Bildern z.B. aus aller Welt, 

den Münchner Stadtteilen, Gräfelfings Geschichte 

und Familien oder Vorträge auch mit Bildern auf der 

großen Leinwand. Frau Becker schafft es jedes Mal 

ein interessantes Programm zusammen zu stellen.
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