
„Hätte ich das gewusst!!! --- Da wäre ich doch auch mitgegangen!“ 

 

Wie oft haben wir diesen Satz schon gehört, wenn wir berichteten: „Gestern war ich 

im Kino. Ganz toller Film.“ Oder: „Ich habe letzte Woche die große Rembrandt-Aus-

stellung besucht. Ist echt sehenswert.“ Oder „Die Dreigroschenoper im Schauspiel 

Frankfurt – sehr gute Inszenierung, hervorragende Schauspieler. Die Aufführung 

gestern Abend habe ich doch sehr genossen.“ 

 

Ihr könnt es wissen und auch mitgehen! Damit Ihr Euer Bedauern zukünftig nicht 

mehr äußern müsst, gibt es bei den ver.di-POSTTEL-Senioren die Arbeitsgruppe 

Kultur. Jeder von uns besucht regelmäßig kulturelle Veranstaltungen – in der Ver-

gangenheit oftmals alleine. Dabei ist es doch viel amüsanter, informativer und gesel-

liger, sich während oder nach einer Veranstaltung bei einem Kaffee oder einem Glas 

Wein über das Gehörte, bzw. Gesehene auszutauschen; sich Tipps für weitere Un-

terhaltungsmöglichkeiten zu geben oder auch nur persönliche Eindrücke zu schil-

dern. 

So kam uns die Idee zur Gründung einer „AG Kultur“ 

 

Ein neunköpfiges Koordinierungsteam trifft sich einmal monatlich, sammelt und be-

spricht Vorschläge. Hierbei geht es uns keinesfalls um die Herausgabe eines besse-

ren Veranstaltungskalenders; die gibt es im Rhein-Main-Gebiet doch schon zur Ge-

nüge, sondern wir möchten ganz einfach die von Einzelnen von uns besuchten Er-

eignisse veröffentlichen und Anregungen geben, sich daran zu beteiligen. Zu jeder 

von uns empfohlenen Veranstaltung geht also immer jemand hin und freut sich na-

türlich, wenn er oder sie dort nicht alleine ist. 

 

Das Spektrum reicht dabei von Konzerten, Theater, über Ausstellungen, Lesungen, 

Diskussionen, bis hin zu Kino usw. Teilweise sind Veranstaltungen sogar kostenlos, 

manchmal lassen sich die Kosten durch Gruppenpreise reduzieren oder es lassen 

sich auf andere Art Kosten senken (z. B. Abonnementausweis weitergeben).  

 

Da unsere Vorschläge in den meisten Fällen nicht langfristig geplant und veröffent-

licht werden können, haben wir die Möglichkeit geschaffen, entweder direkt über un-

sere Homepage die aktuellen Hinweise einzusehen, oder Ihr lasst Euch durch das 

Zusenden unseres Kultur-Newsletter per E-Mail informieren. 

 

Für Cineasten: Einmal monatlich – in der Regel ist es der letzte Dienstag (billiger Ki-

notag) im Monat – besuchen wir eine Kinovorstellung. Meistens handelt es sich dabei 

um eine nicht überlaufene Nachmittagsvorstellung. Da sich auch hier das Kino, der 

Film und der Zeit-, Treffpunkt nur kurzfristig bekannt geben lassen, geschieht die In-

formation per E-Mail bzw. über die Internet-Homepage oder Ihr wendet Euch telefo-

nisch an unsere „Kino-Verantwortliche“ Regina Sokolowski, Tel.: (0 69) 5 60 44 06. 

 

Für Leseratten oder solche, die es werden wollen: Alle zwei Monate veröffentlichen 

wir auch einen Buchtipp. Das vorgestellte Buch wurde natürlich von uns gelesen und 

nach ausführlicher Besprechung für empfehlenswert erachtet. 

 

Also zukünftig nicht mehr alleine ausgehen, sondern beteiligt Euch an unseren Vor-

schlägen. Noch besser: Bringt doch auch mal eigene Vorschläge mit ein. Informatio-

nen über die AG Kultur gibt es bei Helmut Esch, Tel.: (0 69) 56 64 08. 
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