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Zum Jahresauftakt - 
 

ein Dankeschön für die Macher 
 

 
„Schon wieder ein Jahr um?“, dachten die aktiven Mitglieder des DSCC, als sie die 

Einladung des Präsidiums per E-Mail erreichte.  

Einer schönen Tradition folgend, lädt das Präsidium die ehrenamtlich Tätigen des Clubs 

einmal im Jahr zu einem geselligen Beisammensein ein – diesmal am  

31. Oktober 2018 ins nahe ABACUS Tierpark-Hotel. Etwa einhundert Clubfreunde 

folgten gern dieser freundlichen Aufforderung.  

 

 

Der Deutsche Senioren-Computer-Club e.V. 

wünscht seinen Mitgliedern, Freunden und Förderern  

ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2019 
 

http://www.grauer-computer-freak.de/


2 Der Graue Computer-Freak – 01/19 
 

Wie immer begrüßte unser Präsident 

Herr Axel Birsul die Gäste und bedankte 

sich für deren zuverlässigen ambitionier-

ten Einsatz, der ein unverzichtbarer Bei-

trag für unser erfolgreiches Clubleben sei.  

Mit besonderer Freude informierte er dar-

über, dass einer aus unserer Mitte kürz-

lich für sein hervorragend ehrenamtliches 

Wirken mit der Bürgermedaille 2018 des 

Bezirks Lichtenberg ausgezeichnet 

wurde. Diese große Ehre wurde dem bis 

heute mit 83 Jahren noch unermüdlich 

zum Wohle des Clubs erfolgreich tätigen 

Gründungsmitglied Herrn Jonny Stier 

zuteil. Mit ihrem Beifall bekundeten die 

Anwesenden ihre Zustimmung für die 

Entscheidung, Herrn Stier aus der Reihe 

der zahlreichen ehrenamtlich tätigen Mit-

glieder unseres Clubs für diese öffentli-

che Würdigung vorzuschlagen. 

Ein wichtiger Nebeneffekt der Wahrneh-

mung des DSCC im Bezirk bzw. in der 

Öffentlichkeit sei vor allem das Knüpfen 

neuer Kontakte, denn der Club benötige 

für erfolgreiches Weiterbestehen nicht 

nur Sponsoren, sondern auch personellen 

Nachwuchs durch it-kompetente Neuzu-

gänge, hob unser Präsident hervor. 

 

Betont sei, dass neue Gesichter in der 

Runde der Aktiven sehr willkommen 

sind. 

Im neuen Jahr erwarten uns wieder 

viele Aufgaben bei der Organisation 

und Gestaltung eines vielfältigen Club-

lebens. Wir möchten ein umfangrei-

ches  und  interessantes  Bildungsange-

bot aufrechterhalten sowie Möglich-

keiten niveauvoller Freizeittätigkeiten 

und geselligen Beisammenseins bieten. 

Auf unserer Wahlversammlung im 

März sollen dafür die Weichen gestellt 

werden.  

 

Mit der Eröffnung des Buffets wurde es 

lebhaft an den Tischen. Aus dem reich-

haltigen Speisenangebot konnte jeder das 

Richtige für sich finden, und alle ließen es 

sich schmecken. Und wie immer wurde 

die Möglichkeit genutzt, bekannte Club-

freunde, denen man nicht so oft begegnet, 

begrüßen zu können oder mit ihnen wie-

der einmal zu plaudern. 

 

Für die angenehme, niveauvolle Atmo-

sphäre dieses geselligen Nachmittags im 

ABACUS Tierparkhotel sorgten wieder 

die erfolgreichen Organisatorinnen Frau 

Ute Sorge und Frau Christine Göbl. 

Ihnen gilt unser besonderer Dank. 

 

Wir sind sicher, dass sich die Teilnehmer 

dieses Treffens mit dem guten Gefühl auf 

den Heimweg machten, ihr ehrenamtli-

ches Engagement im Club angemessen 

gewürdigt zu wissen.  

Und wir alle freuen uns, wenn es unseren 

Ehrenamtlichen gelingt, auch im neuen 

Jahr wieder ihr Wissen und Können, ihre 

Kraft und einen Teil ihrer Zeit dem Club 

bzw. unseren Clubmitgliedern zur Verfü-

gung zu stellen. 

Birgit Hübscher 

Foto: Gisela Gesiehn 

 

 


