Was macht eigentlich…
Corinna Seigis…?

Liebe Corinna,
du hast viele Jahre mit Begeisterung und Engagement den „Arbeitskreis Frauen“ geleitet und damit einen
wichtigen und wertvollen Beitrag für die Frauen in den Freundeskreisen geleistet.
1.

Wie geht es dir?
Mir geht es gut - natürlich mit den Zipperlein, die das Älterwerden so mit sich bringt.

2.

Woran erinnerst du dich, wenn du auf deine langjährige Vorstandsarbeit blickst, gerne zurück?
Ich erinnere mich gerne an unsere Vorstandswochenenden in Timmendorfer Strand zurück.
Und das Eis als Belohnung nach getaner Arbeit geht immer.

3.

Was hat dir am meisten Spaß gemacht?
Die Arbeit im AK Frauen mit meinen Teamkolleginnen und den Teilnehmerinnen der Frauentreffen.

4.

Welches Ereignis war für dich am bewegendsten?
Spontan fiel mir das Ereignis ein, als ich von Ilse Bräuer-Wegwerth vor vielen Jahren gefragt wurde, ob
ich im Arbeitskreis Frauen mitmachen wolle. Ich habe mir damals nicht vorstellen können, dass ich die
Fähigkeit hätte, diese ehrenamtliche Tätigkeit zu machen – gerade bei den starken Frauen damals. Und
dann habe ich diesen Arbeitskreis viele Jahre als Sprecherin geleitet.

5.

Hat deine ehrenamtliche Arbeit deine Lebensweise verändert?
Der Austausch mit den Freunden/Freundinnen des FK Treff 90 Flensburg, und auch die ehrenamtliche
Arbeit im Vorstand hat viel zu meiner positiven Persönlichkeits-entwicklung beigetragen und mich
stärker werden lassen.

6.

Was hast du mit deiner frei gewordenen Zeit angefangen?
Ich habe mehr Zeit für gemeinsame Aktivitäten mit meinem Mann und langen Gassigängen mit unseren
beiden Hunden Fiete und Frieda.

7.

Engagierst du dich noch ehrenamtlich?
Eine ehrenamtliche Tätigkeit führe ich noch weiterhin aus: Schriftführerin beim SoVD OV Flensburg.
Ich bin noch Kassenwartin bei einem kleinen Verein. Dieses Amt gebe ich im Mai 2021 nach 9 Jahren
ab. Alles hat seine Zeit!

8.

Welche Wünsche – Ziele hast du für deine Zukunft?
Ich wünsche mir einfach nur, mit meinem Mann noch eine lange gemeinsame Zeit gesund verbringen zu
können, die Enkelkinder weiter aufwachsen zu sehen und es einfach weiterhin schön zu haben.
Schon jetzt freue ich mich darauf, ab Mitte 2024 vorzeitig in Rente zu gehen. Dann werden wir mehr Zeit
für Reisen in unserem Wohnmobil haben – natürlich mit unseren Hunden und ab und zu auch mal mit
einem Enkel oder einer Enkelin.

Liebe Corinna,
vielen Dank für das freundliche und interessante Interview. Wir wünschen dir und deiner Familie für deine
gesteckten Ziele alles Gute und ganz viel Erfolg !

