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Kommen – Gucken - Anmelden 
 

Tag der offenen Tür 
 

Am 10. April haben wir wieder die Clubtüren sehr weit aufgemacht, um Gelegenheit zu schaffen, 

unseren Club der Öffentlichkeit vorzustellen und über seine Tätigkeit zu informieren. 

 

131 Gäste folgten unserer Einladung, und jeder Vierte von Ihnen hat sich sogleich entschlossen, 

Mitglied bei uns zu werden. 

 

 

Frau Susanne Simon gibt Auskunft zur Bildbearbeitung. 
 

Allein, zu zweit oder gar in kleinen Gruppen ließen sich die Besucher von den „bereitstehenden“ 

Clubfreunden durch den Club führen. In den einzelnen Räumen konnten sie sich von unserem 

großen Angebot überzeugen, und die Mitglieder gaben geduldig Auskünfte jeglicher Art: 

 zur Ausbildung, um Computer, Tablets und Smartphones zu bedienen,  

 zur Nutzung des Internets,  

 zu den vielen Interessengruppen, wie Foto, Video oder Flugsimulation, die Computer-

kenntnisse voraussetzen, oder aber auch Vorlieben bedienen auf anderen Gebieten, wie 

Wandern, Literatur, Sprachen, Schach u.v.a. 

 

Alle Bereiche unseres Clublebens fanden bei den Besuchern großes Interesse. 

 

http://www.grauer-computer-freak.de/
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Veranschaulichung von Erklärungen am Laptop 

 

Die Atmosphäre war angenehm und ent-

spannt. Und sicherlich kommen nach eini-

ger Bedenkzeit auch noch weitere neue  

Mitglieder auf uns zu. 

Wir konnten feststellen, dass sehr, sehr 

viele Gäste durch die Information in ver-

schiedenen Zeitungen und durch Aus-

hänge im Wohngebiet auf unsere Einla-

dung aufmerksam wurden.  

Herr Streicher hatte mit zehn Berliner 

Zeitungen Kontakt aufgenommen. Auffäl-

lig war die große Resonanz auf unsere In-

formationen in der „Berliner Woche“, im 

„Berliner Abendblatt“ und in den „Rat-

hausnachrichten“. Es fanden sich auch Re-

dakteure und Mitarbeiter von den ange-

sprochenen Zeitungen ein, so vom „Tages-

spiegel“ und von der „Berliner Woche“, 

sowie ein Vertreter der WGLi 

(Wohnungsgenossenschaft Lichtenberg). 

 

Unter der Leitung von Frau Ute Sorge ha-

ben sehr viele Clubmitglieder mitgeholfen, 

diesen Tag zum Erlebnis für die Gäste, aber 

auch für uns selbst zu machen:  

 Herzlicher Empfang und geduldige 

Begleitung der Gäste, 

 Vorführungen, Erklärungen und 

Fragenbeantwortung in allen Räu-

men, 

  Liebevoller Kaffee- und Imbiss-

Service, 

 Aufnahme von 35 neuen Mitglie-

dern. 

Wie ein Gast unseren Tag der offenen Tür 

erlebt hat und welche Informationen ihm 

wichtig waren, können Sie in dem Beitrag 

von Herrn Robert Klages vom „Tages-

spiegel“ lesen (Seite 11). 
 

Text: Karin Wegner 

Fotos: Erika Kresse 


