
Vorweihnachtleiches Präsenztreffen des Berliner Gesprächskreises DM1/DM2  

Am 26.November 2021 trafen sich elf Mitglieder des Gesprächskreises in den barrierefreien und sehr 

gut ausgestatteten Räumen des Mitgliedertreffs der Wohnungsbaugenossenschaft Solidarität im 

Stadtbezirk Berlin-Friedrichsfelde. Dabei war für alle Teilnehmer 2G PLUS die Voraussetzung für ihre 

Teilnahme. 

Alle hatten zu diesem Treffen einen Beitrag beigesteuert. So konnten wir bei Kaffee und Tee, 

Glühwein und Stolle, Kuchen und Obstsalat, Weihnachtsgebäck und Schokolade einige schöne 

Stunden verbringen und ein paar „Kalorienchen“ zu uns nehmen. Die Freude am gemeinsamen 

Treffen war so groß, dass ein großer Teil unserer Mitglieder die Anfahrt von über anderthalb Stunden 

gern in Kauf genommen hat. 

Es gab viel zu erzählen, wie die letzten Wochen und Monate verbracht wurden. Stolz berichteten 

auch mehrere Teilnehmer, dass sie bereits die Booster-Impfung erhalten und zum Teil dafür mehr als 

vier Stunden angestanden haben. 

Sehr interessiert waren auch alle, was Sabine als Reha Rückkehrerin aus der Klinik Hoher Meißner zu 

berichten hatte. Insgesamt hat sie eine sehr positive Bilanz zu ihrem Reha-Aufenthalt gezogen. Unter 

den Coronabedingungen, die viele aus den letzten Monaten kennen, wurde hier vom Klinikpersonal 

das Beste für die Patienten geleistet. 

Einige Anwesende berichteten über ihren Erfahrungen mit Schlafmasken, aufgrund diagnostizierter 

Nakolepsie. Es wurden die Erlebnisse aus den Schlaflaboren berichtet. Leider haben die gleichen 

Personen in verschiedenen Schlaflaboren sehr unterschiedliche Erfahrungen gesammelt. 

Weiterhin berichteten Teilnehmer über ihre Tagesmüdigkeit und die positiven Erfahrungen mit dem 

verschreibungspflichtigen Medikament Vigil bzw. Provigil, mit dem Wirkstoff Modafinil. Ihre 

Aufmerksamkeit und Konzentrationsfähigkeit wurden durch die Einnahme wesentlich gesteigert. 

Die Stunden vergingen wie im Fluge. Gemeinsam haben wir die nächsten Termine abgestimmt, die 



erst einmal wieder online am 20. Dezember 2021 und 17. Januar 2022 stattfinden werden. Wir 

hoffen, dass wir am 25. Februar 2022 wieder ein Präsenztreffen durchführen können. Alle Termine 

werden auch auf der Webseite des Landesverbandes veröffentlicht. Ebenfalls erfolgen per Mail die 

Einladungen zu den Gesprächskreisen. 

Anke und Michael Klein 


