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  ach einem doch hoffentlich 
  schönen Sommer, bei dem sich 
jede(r) in den Sommerferien die 

Sonne genossen hat, gehen wir wieder 
dem Jahresende entgegen. Der Herbst 
hat sich schon mit seinen herabfallen-
den Blättern begrüßt und wir müssen 
uns wieder mit kaltem Schmuddelwetter 
abfinden. Weihnachten steht ja auch 
bald wieder vor der Tür. 

Klaus-Dieter 
                         

Grillfest bei Stephan 
Am 8. Juli fand wie jedes Jahr bei 
unserem Mitglied Stephan, er hatte am 
diesen Tag Geburtstag,  das Grillfest 
statt. Dieses Grillfest war diesmal eine 
Gemeinschaftsorganisation von Stephan 
selber und unserem Verein. Von 
unserem Verein waren einige Mitglieder 
anwesend, Stephan hatte zudem einige 
Freunde vom seinerseits eingeladen. Das 
Grillfest stand an diesem Tag unter 
einem guten Vorzeichen, wir hatten 
Glück mit dem Wetter. Immer wieder 
brannte die Sonne in unseren Herzen 
durch. Gegen 14 Uhr begannen wir mit 
Kaffee und selbstgebackenen Kuchen. 
Dort begann die Vorbereitung für das 
Aufstellen eines Grillgerätes und wir 
hatten uns schnell Durst bekommen.  
Am frühen Abend begannen wir mit 
Grillen Fleisch und Wurst und 
unterhielten uns noch bis zum späten 
Abend. Insgesamt hatten wir uns ein sehr 
gutes  Wetter gehabt und alle Gäste 
waren zufrieden. 

Michael 
 

Unsere Geburtstagskinder im 
Oktober, November und Dezember 

09. Nov. Martin Blum  
15. Nov. Rüdiger Schoeler  
24. Nov. Inge Wagner 

Weihnachtsfeier in Benrath 
Wie alle Jahre zuvor feiern wir auch 
dieses Jahr wieder unsere Weihnachts-
feier, diesmal am 2. Dezember ab 15:00 
Uhr wie immer in unser Raum in der 
Diakonie, Calvinstr. In Düsseldorf-
Benrath. Auch diesmal werden wir am 
Nachmittag Kaffee trinken und Kuchen 
essen. Für den Abend wird wieder eine 
Gulaschsuppe sein. als warme Mahlzeit 
angeboten. Wer am diesen Tag zur 
Weihnachtsfeier kommen möchte, soll 
sich bei Klaus-Dieter anmelden. Es muss 
sichergestellt werden, damit genug 
Getränke und Verzehr vorhanden sind. 

Klaus-Dieter 
 

Bowling-Frühstück  
Auch in diesem Jahr möchten wir wieder 
den internen Meister im Bowling 
durchführen und spielen am 22. 
Oktober 2017 Bowling im B8-Center 
Flingern, Werdener Str. 87 in 
Düsseldorf. Beginn: 08.30 
Uhr?????????? 
Startgeld wird noch bekanntgegeben. 
Uhr. Anmeldeschluss ist Freitag, 
der 13. Oktober bei mir. Ihr könnt per 
SMS bei mir melden. Bitte um ein 
Verständnis, jede Anmeldung ist aus 
organisatorischen  Gründen verbindlich. 
Es ist mal eine Abwechslung für unsere 
Mitglieder, was der Verein zu bieten hat. 
Bereitet ihr für den Tag gut vor und ich 
würde mich drüber freuen.   

   Michael 
 

Bowling-Treff 
Am Samstag, den 16. September 2017 
um 14:00 Uhr wollen wir auf 
freiwilliger Basis Bowling trainieren / 
spielen, weil wir schon lange nicht mehr 

N
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gespielt haben und in Schwung bleiben 
wollen. 
Gespielt wird im B8-Center Werdener 
Straße 87 in Flingern. 
 

 
 
Wer also Lust hat, mal eine ruhige Kugel 
zu schieben, sollte sich bitte aus 
organisatorischen Gründen bis Samstag, 
09. September bei mir melden und 
einfach mal mitspielen. 

Michael 
 

Unfall- und orthopädische Chirurgie 
In der Unfallchirurgie werden akute 
Verletzungen sowie chronische 
Verletzungsfolgen des Bewegungs-
apparates und des Brust- und 
Bauchraumes behandelt. Dazu steht eine 
kompetente Notfallversorgung inklusive 
apparativer Diagnostikverfahren 24 
Stunden am Tag zur Verfügung. 
 

     
 
In der orthopädischen Chirurgie 
werden erworbene Verschleißerkran-
kungen des Bewegungsapparates, erwor-

bene Fußdeformitäten und Sportver-
letzungen behandelt. 
Im Mittelpunkt dieser Chirurgie und 
Bemühungen steht die 
schnellstmögliche Wiederherstellung 
der Gesundheit der Patienten.  
 

     
 
Kurze Liegezeiten und schnelle 
Mobilisierung sind entscheidende 
Faktoren für die schnelle Genesung. 
Wichtig ist auch eine ganzheitliche 
Betreuung der Patienten durch alle 
Haupt- und Belegabteilungen des 
Hospitals sowie eine adäquate 
Schmerztherapie. Darüber hinaus 
wieten die Kliniken ein Netzwerk an 
interdisziplinäre Kooperationspartner 
an, um ihr individuelles Problem 
kompetent und zeitgleich adressieren 
und lösen können. 
Dabei steht das Patientenwohl immer 
an erster Stelle! 

Michael 


