Christine Giebels,
genannt Christel,
mit 95 Jahren
das älteste aktive Mitglied

der AWO im Volksgarten
Christel erblickte am 21.05. - im Jahr der Weltwirtschaftskrise - 1923 das Licht der Welt. Die
Währung war zusammengebrochen, es gab den Aufstand der Kommunisten und Hitlers
Putschversuch und am 15. November wurde dann die Rentenmark als neue
Übergangswährung eingeführt. Sie wuchs also in einer vom Sturm erprobten Periode auf.
Vielleicht hat sie das für das ganze Leben geprägt und sie so alt werden lassen. Mit 95 Jahren
ist Christel immer noch gut zu Fuß, oftmals verzichtet sie sogar auf ihren Rollator. „Die paar
Schritte gehe ich zu Fuß“, ist oftmals ihre Ansicht, egal wie spät oder wie dunkel es ist.

am 14.06.13 in Kevelaer

am 20.10.13 beim Bingo

14.12.13 Weihnachtsfeier

am 20.02.14 Karneval

Im Juni 2012 habe ich den damaligen AWO Ortsverein Volksgarten von meinem Vorgänger
und auf Wunsch des Kreisverbandes, als Vorsitzender übernommen. Seit der Zeit kenne ich
Christel als Mitglied der AWO, in der sie am 01.09.2009 eingetreten war. Egal was die AWO
Volksgarten unternommen hat, Christel war immer dabei. Ich habe mir einmal die Mühe
gemacht und nach alten Fotos von ihr gesucht, bin aber nicht immer so erfolgreich gewesen.

20.02.14 beim Karneval

05.07.14 - Sommerfest

11.07.14 in Kevelaer

11.07.14 in Kevelaer

Christel hat alles mitgemacht, sei es beim Karneval, bei irgendwelchen Fahrten oder beim
Bingo. Sie ist überall dort zu finden, wo der Verein etwas anbietet. Sei es mit der Fahrt zur
Strickfabrik Räde, mit anschließendem Essen und weiterem Programm oder im Haus beim
Oktoberfest. Bei ihr war die Kostümierung immer Pflicht, wenn zur Karnevalsfeier eingeladen
wurde. Immer in fröhlicher Runde sein, das ist ihre Devise, so wie hier beim Karneval 2015.

12.8.14 Rhein-Moselfahrt

21.10.14 Besuch bei Räde

21.10.14 Besuch bei Räde

25.10.14 Oktoberfest

Zu vielen Anlässen hat uns Christel mit ihren Gedichten erfreut. Erstaunlich, dass sie in diesem
Alter noch endlos lange Gedichte aufsagen kann und das fehlerfrei und ohne zu stolpern. Sie
sitzt immer mit „ihrer Klicke“ zusammen, egal was es zu feiern oder zu spielen gibt.
Erstaunlich finde ich eigentlich, dass man, obwohl man sehr schlecht hören kann, sich beim
Bingo in die allerletzte Ecke setzt. Aber ihre Mitspielerinnen helfen ihr immer, wenn sie mal
wieder eine Zahl nicht verstanden hat. Gewinnen tut sie trotzdem öfters mal etwas.

20.03.15 Osterkaffee

15.08.15 Sommerfest

05.12.15 Weihnachtsfeier

05.12.15 Weihnachtsfeier

Viele der Aktivitäten wiederholen sich jedes Jahr. Es beginnt mit der Karnevalsfeier, darauf
folgt meistens eine Fahrt zur Strickfabrik Räde nach Heinsberg. Weiter geht es mit dem
Mittagsessen und anschließend, so wie in diesem Fall, zum Kaffeetrinken nach Ratheim.

Christel, wir alle hier von der AWO Begegnungsstätte Volksgarten wünschen Dir zu
Deinem 95. Geburtstag alles Gute und für das weitere Leben viel Gesundheit und
Lebensfreude
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