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Sehr geehrte Mitglieder und Freunde der Senioren Union Bergheim,
 
mit dem heutigen Schreiben erhalten Sie wie  
im vergangenen Jahr Informationen zu den 
von uns in 2019 geplanten Informationsver- 
anstaltungen und Erlebnisfahrten. Wir haben 
uns bemüht, die Auswahl unserer Ziele so 
interessant wie möglich zu gestalten und 
hoffen, dass wir auch in diesem Jahr wieder 
das Richtige für Sie ausgewählt haben.  

 
• Wir beginnen in 2019 am 12. März mit einer Informationsveranstaltung zu dem für die 

älteren unter uns immer wichtiger werdenden Thema „Altwerden im vertrauten Um-
feld der eigenen vier Wände“. Ein Wunsch, den die meisten unserer Generation in sich  
tragen. 

• Zum 21. Mai 2019 laden wir Sie zu einer Erlebnis- und Informationsfahrt in die Kölner 
Flora und den Botanischen Garten ein. Das von Peter-Joseph Lenné 1864 geschaffene 
Flora-Ensemble wurde 1920 mit dem Botanischen Garten vereint und stellt seitdem die 
einmalige Verbindung eines Gartendenkmals  mit einem Botanischen Garten dar. Ein Er-
lebnis in dem Gartenkunst, Gartenkultur, Pflanzenkunde und Erholung im Mittelpunkt  
stehen. 

• Am 16. Juli 2019 führt uns eine Fahrt zum Biggesee. Ein eindrucksvolles Naturerlebnis 
vermittelt die Fahrt mit einem Personenschiff der weißen Flotte-Biggesee, bei der man auf 
dem Schiff die Seele baumeln lässt und den 665 ha großen See sowie die herrliche west- 
fälische Landschaft entspannt genießen kann. 

• Für den 17. September 2019 haben wir eine Erlebnis- und Informationsfahrt zum 
Baldeneysee Essen vorgesehen. Er ist mit einer Wasseroberfläche von 2,64 qkm der 
größte der sechs Ruhrstauseen und gleichzeitig ein Naherholungsgebiet der Region. Wir 
verbinden die Fahrt mit einer Schiffstour und ggf. einem Besuch des Hügelparks. Eine 
einzigartige Parkanlage mit einem Pflege-Standard, der seinesgleichen sucht und in der 
sich die von Alfried Krupp erstellte schlossartige Villa Hügel befindet. 
 

Zu allen Veranstaltungen erhalten Sie von uns rechtzeitig eine schriftliche Einladung 
mit näheren Informationen. 

Wir würden uns sehr freuen, wenn die Auswahl unserer Angebote Ihrem Geschmack ent-
spricht und wir Sie auf den Veranstaltungen begrüßen dürfen. 
 
Mit besten Grüßen 

                       
          Anne Keller    Rolf Knöfel 

 Vorsitzende  stv. Vorsitzender 


