
          
  
 
Liebe Freunde in der TEESTUBE DAVID und liebe Eltern und Betreuer, das Jahr 
2014 geht zu Ende. Wir freuen uns auf Weihnachten und erhoffen für das Jahr 

2015 Gottes Segen, Frieden auf Erden und ein gutes Miteinander für alle Menschen 
ob schwarz oder weiß, ob mit oder ohne Behinderung, ob alt oder jung  

„Nehmt einander an … so ruft uns die Jahreslosung 2015 zu gestaltet auf dem 
Flickenteppich, der so bunt ist wie Menschen aus allen Himmelsrichtungen. 

 
Die TEESTUBE DAVID blickt im Juni 2015 auf 30 Jahre ihres Bestehens zurück. 

Im Mai 1985 wurde die behinderten gerecht gebaute Kreuzkirche fertig und 
eingeweiht. Schüler des Einfelder Gymnasiums probten im Rahmen eines 

Schulprojektes „Arbeiten und Freizeit erleben zusammen mit Mitarbeitern in der 
WFB Eiderheim, Flintbek“ und suchten nach Ende dieses Projekts mit einer kleinen 

Anzeige im Courier nach möglichst kostenlosen Räumen, um sich als Freunde mit 
und ohne Behinderung weiterhin treffen zu können.  

Ich hatte gerade meine ehrenamtlichen Funktionen im Landesjugendring, Landes-

Frauenrat, im Jugendwohlfahrts-Ausschuss sowie als Vorsitzende des Kreisjugend- 
ring Plön an jüngere Freunde übergeben und leite seit damals diese interessante 

und integrative Jugendarbeit, wobei wir Erfahrungen machen in gesellschaftlicher 
Inklusion.   

Ergänzende Mitarbeiter/innen: Siegfried Rogge, Lars Kühl, Elsbeth Hirsch und je 
nach Programm weitere Ehrenamtliche, die mit uns singen, basteln, Theater, Sport 

und vieles mehr. Aus der Anfangszeit gibt es „Gründungsmitglieder“ in der 
Gruppe, die natürlich auch 30 Jahre älter geworden sind. 
 
Dabei ist uns wichtig: ein gutes Miteinander zwischen unterschiedlichen Menschen 
mit und ohne Behinderung, die Förderung von Fähigkeiten durch Basteln, Singen, 

Diskutieren, Spielen, gemeinsames Lernen im von uns vor 15 Jahren gegründeten 
Ball-Sport als integratives Sportangebot wie auch das Theaterspiel „Krims-Krams“. 

Uns ist wichtig, dass Menschen in unserem Umfeld sich für dieses Miteinander 
öffnen, Freundschaften schließen und Freude an solcher Gemeinschaft entwickeln.  

 



Den Programm-Kalender 2015 habe ich wie alle Jahre für jeden Gruppen- 
Besucher mit Piktogramm gestaltet.  

Dies ist der 30. Kalender in leicht verständlicher Sprache.  
 

Wichtig war mir und den Mitarbeiter/innen aber auch, dass Sie als Eltern parallel 
zu den Gruppentreffs in diesen 30 Jahren sich etwas Eigenes vornehmen konnten. 

 Dies ist und war unser Geschenk an Sie! 
 

Am Wochenende 20. Juni 2015 wollen wir feiern – Ausflug machen – jedenfalls uns 
fröhlich an die vergangenen 30 Jahre erinnern. 

 
Wenn Sie als Eltern oder Betreuer sich mit Vorschlägen und/oder persönlichem 

Engagement beteiligen möchten, dann sind Sie herzlich willkommen bei Planung 

und Durchführung mitzuwirken. 
 

Heute wünschen wir Mitarbeiter/innen Ihnen und Ihren Familien  
 

frohe und besinnliche Weihnachten und Gottes Segen für das Jahr 2015. 
 
Ihre 
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Noch eine Vorankündigung:  

 
Im Februar und März 2015 finden wieder zwei Begegnungen außerhalb der 

Kreuzkirche und an einem Sonntag statt. 
1. am 1. Februar um 15:00 Uhr mischen wir uns wieder unter das tanzlustige 

Volk beim Tanz-Kaffee in der Stadthalle Neumünster  

Kosten: wenn ich nichts anderes erfahre, kostet es wieder 13,00 Euro 
2. am 15. März um 15:00 Uhr können wir wieder Zuschauer sein in der 

Stadthalle Neumünster bei den Vorstellungen der vielen Vereine und 
Gruppen unter dem Motto: „Neumünster singt und spielt“ 

Kosten: wenn ich nichts anderes erfahren, dann kostet es wieder 8,00 Euro 
 

 
Anmeldung – auch wenn Sie als Angehörige sich ebenfalls anmelden wollen, 

erbitte ich bis zum Treff der TEESTUBE  DAVID am 17. Januar 2015, 
denn dann müsste ich für beide Veranstaltungen die Anmeldungen abgeben. 

 
Wer schon vor dem 17. 01. bezahlen will, bitte auf folgendes Konto: 
 
Eberhardine Seelig   
BBBank Neumünster  IBAN : DE 98 660908 000000 965855  

 

Sie erreichen mich unter: 04321 – 37224 oder seelig-david@t-online.de 
 

Herzlichen Gruß 
 

Ihre 
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