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Verabredungsbörse – Neu: der Montagstreff
Eine gemeinsame Aktion der katholischen Pfarrgemeinde St. Marien
und des Caritasverbandes Lüneburg
„Das ist genau das, was mir zur Zeit richtig gut tut – sonst habe ich wenig gemacht, weil ich nicht
immer allein irgendwo hingehen mochte. Aber jetzt habe ich richtig Lust, wieder etwas zu
unternehmen“
So beschreibt eine Teilnehmerin das Angebot der Verabredungsbörse.
Die Verabredungsbörse, ein Projekt vom Arbeitskreis: „Sozialer Blick“ der kath. Kirchengemeinde
St. Marien und des Caritasverbandes Lüneburg, hilft Einsamkeit zu beenden und neue Kontakte
zu knüpfen, neue Menschen kennenzulernen und wieder etwas gemeinsam zu unternehmen. Die
Verabredungsbörse, ist eine Möglichkeit Menschen mit gleichen Interessen, unabhängig von Alter
und Familienstand, auf unkomplizierte Weise aber doch in geschützter Atmosphäre für
gemeinsame Unternehmungen zueinander zu bringen. Mögliche Interessensgebiete für
gemeinsame Unternehmungen sind z.B. der Besuch von kulturellen Veranstaltungen (Vorträge,
Ausstellungen, Kino) ebenso wie Spaziergänge, Fahrradtouren, kleine Ausflüge oder sich einfach
in einem Café zum Klönen oder zum Kartenspielen zu treffen.
Ca. alle 4-6 Wochen gibt es ein Treffen zum Kennenlernen, bei dem dann Interessen
genannt und Verabredungen gemacht werden können. Das Treffen findet an einem Montag
von 16.-17.30 Uhr statt. Der aktuelle Termin für Dezember und die folgenden Monate wird über
die Landeszeitung, über das Wochenblatt – Gemeindemail unserer Kirchengemeinde oder über
die Homepage veröffentlicht.
So fanden in der letzten Zeit z.B. Verabredungen zu einem gemeinsamer FeierabendKonzertbesuch in der Kulturbäckerei im Hanseviertel, zu Spaziergängen, zum Minigolf spielen, ein
Ausflug nach Hamburg, eine Verabredung zur Teilnahme am Konzert im Rahmen der
Veranstaltung „Nacht der Kirchen“ oder eine Verabredung zum Kartenspielen am
Mittwochnachmittag im Café Contact in St. Stephanus statt. Im Dezember soll es z.B. auch eine
Verabredung zum Besuch einer Ausstellung (Wildnis) im Museum geben.
Ganz neu ist auch ein wöchentlicher Treffpunkt jeden Montag, 14.00-16.00 Uhr im neuen
Gemeindehaus in St. Marien, Friedenstr. 8 c (gegenüber 8 b). Beim Montagstreff gibt es die
Möglichkeit zum gemeinschaftlichen Spielen (Karten- oder Gesellschaftsspiele), zum
Klönen, Tee trinken usw. Eine Anmeldung ist dafür nicht erforderlich. Wer Interesse hat, an der
Verabredungsbörse teilzunehmen, kann sich per Telefon: 01573 38 43 417 oder per Email:
verabreden@kath-kirche-lg.de. Unverbindlich informieren z.B. über geplante Verabredungen oder
über den Termin für das nächste Kennenlerntreffen. Alle telefonischen oder schriftlichen Anfragen
werden vertraulich behandelt. Die gemeinsamen Treffen finden unter Einhaltung der jeweils
gültigen Coronaregeln statt.
AK „Der soziale Blick“

