
 

Weihnachtsfeier 2016 
 

 

Der Jahresabschluss der AdP-Regionalgruppe Berlin-Brandenburg wurde in diesem Jahr am 

5.12.2016 in der „Residenz Ambiente“ begangen. Zu unserer Überraschung begrüßte uns der 

komische Kellner „Maitre Matt“ (Matthias Krahnert) bereits am Eingang der 

Seniorenresidenz. Die 50 Betroffenen und deren Angehörige wurden formvollendet zum Ort 

der Weihnachtsfeier geleitet. Dort begrüßte uns die Regionalgruppenleiterin Barbara 

Hübenthal herzlich mit einem Weihnachtspräsent und auch Prof. Gellert, Herr Kleeberg und 

die Ernährungsberaterin Frederike Bürger fanden sich ein. Ein erster Kaffee wurde uns vom 

komischen Kellner in weißen Handschuhen überreicht und auch viele selbst gebackene 

Plätzchen sowie die beliebte und leicht bekömmliche Schokoladentorte waren wieder da.  

 

Aufmerksam begleitete uns „Maitre 

Matt“  mit „Haben Sie einen Wunsch?“ 

durch den Nachmittag. 

 

Die Anwesenden nutzten die 

Gelegenheit, um sich ausführlich über 

die Neuigkeiten und Tipps im Umgang 

mit der Erkrankung auszutauschen. Die 

Zeit rauschte nur so dahin, sodass nach 

einer guten Weile unser Kellner mit 

seiner Rezitation auf sächsisch vom 

„Hasen im Rausch“ und Ringelnatz „An 

die Pellkartoffel“ die Teilnehmer derart 

überraschte, dass sich eine der 

Angesprochenen sogar erzürnte „Ich bin aber nicht die Pellkartoffel!“ Wir hatten soviel 

herzhaft zu lachen, dass wir der Botschaft der „Streit der Organe“ nur mit Mühe folgen 

konnten. Einen Moment lang konnten wir Nöte und 

Sorgen vergessen. 

 

Der Übergang zum Abendimbiss war folglich 

fließend, der aus einem zünftigen Kartoffelsalat mit 

Buletten und Brezeln bestand. Wie so oft ist die 

Zeit viel zu schnell verstrichen. Zum Abschluss 

bedankte sich Frau Hübenthal bei allen Helfern und 

freute sich auf die regelmäßigen Treffen und auf 

gemeinsame Ausflüge der Regionalgruppe Berlin-

Brandenburg. 

 

Auch im nächsten Jahr gibt es wieder die ein oder andere hilfreiche Hand einzusetzen, wenn 

z.B. der AdP-Stand zum „Tag der Berliner Krebsselbsthilfe“ am 4.März von 10:00 – 16:30 

Uhr im Audimax der Charitè Campus Virchow-Klinikum zu besetzen ist.  

 

Besonderen Dank gilt den Krankenkassen Siemens BKK und Barmer GEK, die durch ihre 

finanzielle Unterstützung diese gelungene Weihnachtsfeier 2016 möglich machten.  
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