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Chronik 2023 

01. Januar 2023 

Ein neues Jahr hat begonnen und wir hoffen auf ein besseres als das 
vergangene, das vielen von uns mitunter doch arg zugesetzt hat. 
 
So sind wir heute in kleiner Besetzung, aber mit viel Optimismus los 
gegangen um, da viele mit erheblichen Behinderungen zu tun hatten, uns 
ein paar schöne Stunden zu machen. Wir machten einen 

Minispaziergang und kehrten ins Naxos in Norderstedt ein. Wir waren 
guter Dinge und genossen die griechischen Gerichte und hatten viel 
Spaß. 
 
Alle waren sich einig: „So kann das Jahr weiter gehen!“ 
 
 
22. Januar 2023 
 
Wir hatten uns zu früh gefreut. Nicht Corona, sondern andere Dinge 

verhinderten heute, dass wir zahlenmäßig stark, unseren Besuch des 
kleinen Trachtenmuseums in HH Finkenwerder, absolvieren konnten. 
So waren wir bei niedrigen Temperaturen aber mit viel Optimismus 
unterwegs und haben es nicht bereut. Wir sahen Dinge aus unserer Zeit 
als kleine Kinder und hörten dazu Dinge, die so manches A und O aus 
uns herauslockten. 

Unseren Abschluss im Finkenwerder Landungsbrücke, konnten wir nicht 
besser gewählt haben; die Speisen waren köstlich, die Einrichtung des 
Lokals zünftig und die Stimmung ließ uns für einige Zeit die Kälte 
draußen vergessen. 
 
 
18. Februar 2023 
 
Für den derzeitigen Krankenstand in unserer Gruppe, kam doch eine 
stattliche Anzahl NeNos mit, um dem HH Schulmuseum einen Besuch 
abzustatten.  
Frau Hartmann-Olpak war eine exzellente Guide und führte uns mit vielen 
Anekdoten und interessanten Details in die Schulzeit des deutschen 
Kaiserreiches. Trotz des ernsten  Hintergrundes, war doch immer 
wieder auch etwas dabei zu erfahren, das uns ein Lächeln entlockte. 
 

Ein gemeinsames Zusammensein mit Essen und Trinken im Lieblings 
Café, krönte unseren Mut, dem ungemütlichen Wetter getrotzt zu haben. 
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19. März 2023 
 
Auf diesen Tag hatten sich viele gefreut, doch wie so oft, schwere 
Erkrankungen und andere Pflichten verhinderten einen zahlenmäßig 
großen NeNo-Ausflug. Wir wünschen allen nicht dabei gewesenen, dass 
es ihnen gut geht und die anderen Verpflichtungen zur Zufriedenheit 
erledigt werden konnten. 
 

Die Führung im Michel war sehr informativ und unterhaltsam und so 
konnten wir uns anschließend in den Krameramtsstuben entspannt den 
Speisen und Getränken widmen. 
 
 
10. April 2023 

 
Unser Angebot war: ein kleiner Spaziergang im Stadtpark für alle, die am 
Ostermontag nichts vor hatten. Trotz vieler Verpflichtungen und 
Krankenstand fand sich eine Handvoll Nenos am Treffpunkt ein. Nach 
dem Motto „Klein aber Fein“ wurde zuerst zum warm werden ein kleiner 
Spaziergang auf der Promenade abgewickelt, dann folgte ein Stärkung 
im Spotz und danach kam dann die Endrunde um den Stadtparksee. 
 
Es war für alle, die dabei waren, ein wunderschöner entspannter 
Ostermontag. 
 
 
16. April 2023 
 
Wir waren im Tanks-Theater und genossen die plattdeutsche Komödie 
„Dat Experiment“. Die Aufführung wurde durch super aufgelegte 

Schauspieler zu einem Hochgenuss für unser Zwerchfell. Wir waren 
begeistert. Leider waren wieder einmal viele von uns nicht dabei, denn 
was die Pandemie nicht geschafft hat, machen nun die gesundheitlichen 
Beschwerden. Allen unseren Erkrankten wünschen wir gute Besserung. 
 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- Ende 2023  -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 


