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NEWSLETTER
Sommer – Sonne – Chillen
Sommertreff im Kulturhaus Eutritzsch
Liebe Mitglieder, Angehörige
sowie Schwestern und Ärzte in den Dialysezentren,
Wir möchten Sie zu unserem Sommertreff ins Kulturhaus Eutritzsch ganz herzlich einladen und gemeinsam einen schönen Nachmittag verbringen. Ein schönes Plätzchen, egal
bei welchem Wetter, ist uns sicher.
Uns erwartet von Kaffee bis zum Abendessen à la carte eine Vielzahl an Speisen, wobei
unser Verein einen Beitrag in Höhe von 17,00 € pro Person übernimmt.
Wann: 		

Sonntag, 11. August 2019

Uhrzeit: 		

15:00 Uhr bis ca.19:00 Uhr

Kostenbeitrag:

5,00 € für Mitglieder / 7,00 € für Nichtmitglieder

Wo: 			
			

Kulturhaus Eutritzsch, www.kulturhauseutritzsch.de
Thaerstraße 39, 04129 Leipzig

Termine für das Jahr 2019
13. und 14. Juli		

Tag der Arbeitskreise in Mainz

11. August 		

Sommerfest im Kulturhaus Eutritzsch

14. und 15. September

SLOD Symposium für Lebendspender in Erfurt

21. und 22. September

Seminar des SLN e.V. in Burgstädt

Oktober 			Bowling geplant
8. Dezember 		

Jahreshauptversammlung mit Seminar im

				

Hotel Mercure (neu Dorint Hotel)

In unserer Terminrubrik ist zu sehen, dass einige Veranstaltungen weitergeführt werden. Da unser Vorstand krankheitsbedingt nur mit halber Mannschaft
arbeitet läuft alles etwas langsamer an.
Im Büro hat der Frühjahrsputz bereits begonnen. Natürlich brauchen wir dabei
stets Unterstützung.

Wir freuen uns schon auf ein schönes Miteinander und möchte mich bei allen
bedanken, die weiterhin fleißig unseren Verein unterstützen.
Bis dahin verbleiben wir mit freundlichen Grüßen			 Der Vorstand

Wer Lust hat vorbeizukommen, der melde sich bitte bis
zum 2. August 2019 verbindlich bei:
IMPRESSUM

oder per E-Mail:
uwe.dirschowsky@idnleipzig.de

In diesem Jahr möchten wir wieder schöne Projekte, die informieren, zum gemeinsamen Austausch sowie zum geselligen Miteinander einladen, planen.

Bitte schaut auch auf unsere Internetseite www.IDNLeipzig.de, dort könnt Ihr
Euch ebenfalls über Termine und Veranstaltungen informieren. Sobald unser
Büro wieder einsatzbereit ist, werden wir auch dort wieder ein paar Veranstaltungen organisieren.

Im Stadtteil Eutritzsch die „Delitzscher Straße“ entlang,
von der „Delitzscher Straße“ abbiegen in die Straße
„An der Querbreite“. Diese Straße bis zum Ende befahren.
Der Gästeparkplatz befindet sich „An der Querbreite“ 			
direkt vor dem Lokal.

Uwe Dirschowsky
Tel. 03433 8696637

Liebe Mitglieder,

Wir werden einige Veranstaltungen auf den Samstag verlegen, damit evtl. ein
paar mehr die Möglichkeit haben teilzunehmen. Die Einladungen werden wir
rechtzeitig verschicken. Auch geben wir Termine anderer interessanter Veranstaltungen bekannt. Wir wollen schließlich, dass alle bestmöglich informiert sind.

Anfahrt: 		
öffentliche Verkehrsmittel:
			
ab Leipzig Hauptbahnhof mit der Straßenbahnlinie 16,
			Haltestelle „Mosenthinstraße“
Mit dem PKW:
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NEWSLETTER
Kochen mit Wolfgang

Tagesfahrt in das Dampflokwerk nach Meiningen

Renovierung und Umgestaltung des Büros

Kochseminar am 14. April 2019

Am 18. Mai 2019 trafen sich Mitglieder und ihre Angehörigen zu
einer gemeinsamen Tagesfahrt nach Meiningen. Bei schönem Sonnenschein setzte sich der Bus mit 13 Reisenden gegen 7.45 Uhr in
Bewegung, ohne Stau oder irgend welche Vorkommnissen ging es er
die Thüringer Waldautobahn.
Gegen 11:00 Uhr erreichten wir das Dampflokwerk Meiningen. In
der Werkskantine, welche noch einen Hauch von DDR Nostalgie versprühte, wurden wir durch einen Mitarbeiter herzlichst begrüßt,
dieser gab uns eine kleine Einführung und im Anschluss sahen wir einen kurzen Film
über die Geschichte des Werks, wo zur Zeit ca. 120 Mitarbeiter beschäftigt sind. Danach ging es in die Werkhalle, wo riesige Kessel und Maschinen zu sehen waren. Hier
werden Dampfloks aus ganz Europa repariert, unter anderen sahen wir Lokomotiven
aus Luxemburg, Tschechien und die Lok aus dem Vorspann der Fernsehserie Eisenbahnromantik, die einigen vielleicht bekannt ist. Einen letzten Blick gab es noch in die Kesselfertigung und die Radreifeninstandsetzung. An einigen Arbeitsplätzen entdeckten wir
noch ein paar Relikte aus vergangenen Zeiten. Im Anschluss an den Rundgang führte
„kein Weg“ an einer Thüringer Rostbratwurst vorbei, die hervorragend schmeckte.
Als nächstes fuhren wir in das Stadtzentrum von Meiningen zum Mittagessen. Hier konnten wir aus verschiedenen Gerichten aussuchen, natürlich waren alle Gerichte mit Thüringer Klößen. Bei einem kleinen Verdauungsspaziergang um den Markt sahen wir viele
Eiscafés, kleine Geschäfte und hübsch restaurierte Fachwerkhäuser.
Nun folgte noch eine Stadtrundfahrt, sowie eine Stadtführung zu Fuß mit einem einheimischen Reiseführer, der uns etwas über die Geschichte, berühmte Persönlichkeiten
und Bauwerke der Stadt erzählte. Er zeigte uns z.B. das Schloss, das Theaterkulissenmuseum, das Wohnhaus von Johann Sebastian Bachs Bruder, Johann Ludwig Bach, sowie
den einzigen Neubau einer katholischen Kirche in der DDR.

Im Februar haben Agnieszka Wedig, Uwe Dirschowsky und Monika Engel angefangen
alles zusammen zu stellen, was wir aus unserem Büro entsorgen wollen. Wir fingen
auch an, die Schränke und Regale auszuräumen. Was in den Papier- und Restmüll-Container konnte, haben wir schon entsorgt.
Am 3. April 2019 konnten Uwe Dirschowsky, Thomas Spiske und Gerald Thiele die Möbel gemeinsam mit einer Firma ausräumen. Durch Krankheit der Vorstandsmitglieder
konnten wir erst jetzt mit unserer Bürosanierung beginnen. Es wurden an diesem Tag
alle nicht brauchbaren Utensilien und Möbel entsorgt. Dazu gehörten der alte Schreibtisch, ein Regal und das Mittelteil der Schrankwand. Der alte kaputte Tisch, der alte
PC sowie der Kaffeewagen. Wir haben uns auch entschieden, die Dialysemaschine zu
entsorgen, da niemand mehr körperlich in der Lage ist, dieses schwere Teil zu transportieren.
Wir haben vom Asthma Bund, die ihre Räumlichkeiten auflösen, eine Schrankwand geschenkt bekommen, die höher und stabiler ist, als unsere alten Möbel.
Am 9.Mai wurden dann die Schränke geholt und bei uns aufgebaut. Gemeinsam mit
Monika Engel und Gerald Thiele konnten wir das Material in die Schränke einsortieren.
Das 2. Regal wurde ausgeräumt, das neben den neuen Möbeln einen neuen Platz erhalten soll. So haben wir dann ein einheitliches Bild und das gesamte Material auf einer
Seite. Die restlichen Möbel werden dann auch noch so verrückt, dass wir ein neues Bild
vom Raum erhalten. Die Tische werden repariert, damit die Tischbeine wieder stabil sind.

Am 14. April 2019 war es wieder soweit: Wir, die Patienten vom IDN
e.V. und die Klasse der Diätassistenten, trafen uns zum Kochseminar.
Wir waren mit 10 Patienten. Nach dem sich alle miteinander vertraut gemacht hatten,
wurde erst der theoretische Teil besprochen. Nach der Theorie ging es zur Praxis in die
Küche.
Dort war alles schon für ein 7-Gänge-Menü vorbereitet, also es war viel Arbeit. Dieses
Menü bestand aus einem gemischten Salat, Szegediner Gulasch, Semmelknödel, Sauerkirsch-Tiramisu, Berliner Pfannkuchen, Brause Muffins, Dinkelbrot und Kräuterfrischkäseaufstrich. Die fleißigen Hände schafften es in der geplanten Zeit alles fertig zu bekommen, dann ging es an das Essen.
Alle waren sehr gespannt wie es schmecken wird. Es war keiner unzufrieden, es war
wirklich alles gut abgestimmt. Es schmeckte allen gut.
Ein Dankeschön an die Klassenleiterin, Frau Oehme, für ihre Bereitschaft, dass wir wieder dieses Jahr mit den Diätassistenten kochen konnten.
Ich verbleibe mit den besten Wünschen und eine gute Zeit für alle.
Wolfgang Schenkl

Mit diesen interessanten Eindrücken begaben wir uns gegen 17.30 Uhr wieder auf die
Heimreise. Mir hat diese Fahrt sehr gut gefallen.
Danke an die Organisatoren
dieses erlebnisreichen Tages.

Lutz Prescher

Die letzten Handgriffe, um alles zu entsorgen, haben wir am 12. Juni gemacht. Geschenke ausgepackt und für den Flohmarkt sortiert. Was kann per Internet verschickt
werden, wie Bücher und CDs. Was können wir für den Verein behalten und was kann
komplett weg. Viel Zeit und Arbeit haben alle Vorstandsmitglieder investiert, damit
wir unser Büro bald wieder nutzen können. Ein wenig Feinschliff und dann sollen dort
wieder Treffen von Mitgliedern und ihren Angehörigen stattfinden.
Wir bedanken uns bei unserem Mitglied
Gerald Thiele der uns tatkräftig unterstützte.

