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Liebe	  Leserinnen,	  liebe	  Leser	  

Der	  Frühling	  kommt	  und	  wir	  wollen	  Sie	  über	  Neues	  aus	  der	  Kemenate	  informieren.	  	  

	  
Was	  bedeutet	  das	  für	  die	  Frauen?	  
Zur	  Vermittlung	  standen	  uns	  insgesamt	  20	  Containerplätze	  zur	  Verfügung.	  Nach	  Beendigung	  des	  
Winternotprogramms	  sind	  mindestens	  zehn	  Frauen	  in	  die	  Obdachlosigkeit	  gegangen.	  (Wo	  die	  anderen	  
Frauen	  untergekommen	  sind,	  ist	  uns	  nicht	  bekannt).	  

	  
 
Unsere	  langjährige	  Fußpflegerin	  hat	  aufgehört.	  Vielen	  Dank	  sagt	  der	  
Tagestreff!	  Seit	  April	  ist	  Frau	  Elbeshausen	  unsere	  neue	  Fußpflegerin.	  
Herzlich	  willkommen!	  
	  

Zitate	  von	  Besucherinnen:	   

„Die	  ersten	  drei	  Unternehmungen	  des	  Jahres	  waren	  Kinobesuch,	  Museum	  (Auswandermuseum	  Ballinstadt)	  
und	  Schwimmen.	  Beim	  Schwimmen	  hat	  uns	  das	  Schwimmbad	  so	  gut	  gefallen	  weil	  alle	  30	  Minuten	  die	  
Wellen	  kommen	  und	  an	  das	  tosende	  Meer	  erinnern	  z.B.	  die	  Nordsee.	  Zudem	  bietet	  das	  Schwimmbad	  
Kellinghusenbad	  uns	  Besucherinnen	  eine	  Therme	  an.	  Sommer	  wie	  Winter	  gibt	  es	  ein	  beheiztes	  
Außenbecken.	  Nach	  dem	  Schwimmen	  gibt	  es	  schöne	  Liegen	  zum	  entspannen.	  Zwischendurch	  haben	  wir	  
eine	  kleine	  Pause	  gemacht	  und	  uns	  im	  Kiosk	  mit	  leckeren	  Getränken	  und	  Speisen	  gestärkt.	  
Im	  Kino,	  in	  der	  Passage,	  welches	  sehr	  zentral	  mitten	  in	  der	  Innenstadt	  liegt,	  haben	  wir	  uns	  „Ich	  bin	  dann	  mal	  
weg“	  angesehen.	  Der	  Film	  lief	  schon	  am	  frühen	  Nachmittag	  und	  hat	  uns	  sehr	  berührt	  auch	  inspiriert	  und	  
mal	  auf	  andere	  Gedanken	  gebracht.	  
Das	  Auswandermuseum	  Ballinstadt	  liegt	  gut	  erreichbar	  auf	  der	  Veddel.	  Das	  Museum	  stellt	  die	  
Lebenssituationen	  der	  Auswanderer	  und	  Auswanderinnen	  in	  Deutschland	  im	  18.	  Jahrhundert	  und	  um	  1938	  
herum	  dar.	  Zunächst	  haben	  wir	  eine	  halbstündige	  Führung	  bekommen.	  Die	  Einweisung	  beinhaltete	  auch	  
eine	  kurze	  mündliche	  Darstellung	  des	  Museums.	  Danach	  konnten	  wir	  uns	  auf	  Erkundungstour	  durch	  das	  
Museum	  aufmachen.“ 

Auch	  dieses	  Jahr	  findet	  wieder	  eine	  Reise	  mit	  zehn	  Besucherinnen	  und	  
zwei	  Mitarbeiterinnen	  statt.	  Vom	  27.	  Juni	  bis	  zum	  01.	  Juli	  geht	  es	  auf	  den	  Ginsterhof	  nach	  Wyk	  auf	  Föhr.	  	  	  

	  
Herzliche	  Grüße	  aus	  der	  Kemenate!	  
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