
Wir bleiben treu … Wiedersehensfeier am 01. Mai 2022 
 
Mehr als zwei Jahre Corona-Pandemie … eine harte Zeit. Vor allem für Menschen mit 
Hörbehinderung, die in dieser Zeit doppelt mit Kommunikationsbarrieren zu kämpfen 
hatten und vor allem in der älteren Generation isoliert zuhause waren. Christina Sohl 
hatte schon immer tatkräftig dafür gesorgt, dass auch die Seniorinnen und Senioren 
sich mit der „neuen Technik“ – PC und Handy vertraut machten. So haben in unserem 
Verein auch die älteren Mitglieder fast alle ein Handy und wir konnten sie so erreichen. 
Trotzdem: das Vereinsleben war fast ganz ausgefallen, nur die monatlichen 
Gottesdienste in der Jugendkirche Eli.ja in Saarbrücken mit anschließendem 
Stehkaffee im Pfarrhausgarten waren möglich. Sie halfen beim Zusammenhalt und 
beim Austausch von Informationen. 
 
Am 01. Mai 2022 war es dann endlich soweit: die erste Veranstaltung nach 2 Jahren 
Vereinspause! Wir haben eine Wiedersehensfeier im Restaurant „Ratskeller“ in 
Saarbrücken organisiert und waren überwältigt: 60 Personen hatten sich angemeldet, 
alle freuten sich auf das Wiedersehen, und schon beim Treffen vor dem Restaurant 
entstand die lebhafte Unterhaltung. 
 
Die Vorstandsmitarbeiter hatten den Tag gemeinsam schön vorbereitet, und so konnte 
die 1. Vorsitzende Sigrid Meiser-Helfrich alle Besucher zum Sektempfang herzlich 
begrüßen.  
 
Im Anschluss haben wir gemeinsam das Mittagessen eingenommen, war sehr lecker, 
und die Servicekräfte gaben sich sehr viel Mühe mit der Kommunikation. Es klappte 
nicht immer reibungslos, aber der Wille zählt und wir waren sehr zufrieden. 
 
Nach dem Essen hielt S. Meiser-Helfrich ihre Ansprache. Sie dankte den 
Vorstandsmitarbeitern für die tolle Unterstützung in der schwierigen Zeit und auch allen 
Mitgliedern für Verständnis und Geduld, weil währen der Corona-Zeit keine Pläne 
gemacht werden konnten, mehrmals Treffen kurzfristig abgesagt werden mussten und 
keine Veranstaltungen möglich waren. Trotzdem war der Zusammenhalt sehr gut und 
es kamen immer wieder aufmunternde Anrufe und Nachrichten. 
An diesem Tag konnten S. Meiser-Helfrich und C. Sohl auch viele langjährige 
Mitglieder ehren für die Jahr 2020, 2021 und 2022. Ein besonderes Dankeschön erhielt 
auch Michael Kreutzer zum 70. Geburtstag für sein Engagement für den Verein. 
 
Zum Nachmittagskaffee gab es leckeren Kuchen und die Besucher blieben noch lange 
bei Diskussion, Unterhaltung und Austausch zusammen. Wir haben auch an diesem 
Tag Vitalii und Lena mit ihrem Sohn aus der Ukraine kennengelernt. Ihre Erzählungen 
aus ihrer Heimat haben uns sehr betroffen gemacht, und wir sind beeindruckt, dass 
beide trotz ihrer Erlebnisse im Krieg doch versuchen positiv zu bleiben und das Beste 
aus der Situation zu machen. 
 
Die Wiedersehensfeier war ein besonders schöner Tag, es war sehr schön, alle nach 
dieser langen Zeit wieder zu sehen! 


