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ASB Wohnen und Pflege GmbH 

An der See - Motto beim Sommerfest des ASB Wohnen und Pflege 

Lohfelden. Nicht unbedingt sommerlich war es beim 
Sommerfest des ASB Wohnen und Pflege GmBH in 
Lohfelden, aber das konnte die Stimmung über
haupt nicht trüben. Bewohner, Mitarbeiter und Gäste 
feierten ausgelassen ein Fest, das mit viel Engage

ment und Liebe zum Detail vorbereitet worden war. Das bemerkte 
sogar Bürgermeister Uwe Jäger, der auf einen Sprung aus dem Rat
haus gekommen war. Lektorin Sylvia Eckei eröffnete das Fest mit 
einem Gottesdienst und griff das Motto perfekt auf. 

Gute Stimmung beim Sommerfest. 

Mitarbeiter aus den Wohnbereichen hatten im Vorfeld mit den Be
wohnern für die Deko zum Thema „An der See" gewerkelt: Das Er
gebnis konnte sich sehen lassen: Auf den Tischen standen kleine 
Segelboote und Gläser mit Muscheln und eine schlichte Holzhütte 
hatte sich in eine bunte Fischbude verwandelt, in der es verschie-

Dank an Lektorin Sylvia Ecke/ 

denste Leckereien „von der See" gab. Dreamteam beim Waffe/backen. 
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Bevor diese beim Fest probiert und genossen werden durften, wur
den die Gäste noch ins weit entfernte Griechenland entführt. 
Mitarbeiter hatten unter der Leitung der engagierten Kollegin Sylvia 
Gessner einen Sirtaki einstudiert, den sie als Uberraschung und ge
lungene Showeinlage für alle vorführten. 

Sylvia Gessner in Aktion. 

Nach dem Mittagessen mit reichlich Fisch und anderen Köstlichkei
ten zeigte das Ehepaar Rosell mal wieder Kreativität. 

Ehepaar Rose// 

Mit Unterstützung des Mitarbeiterchores nahmen sie die Bewohner 
mit auf eine kurzweilige Reise. 

Feurige Spanier. 

Feurige Spanier, elegante Franzosen, zwei kleine Italiener, ein lie
beskranker Türke - der die Tochter des Sultans anschmachtete -
traten in originellen Kostümen auf. Als dann noch der Shantychor 
und „unsere" Nana Mouskouri zu hören waren, stimmten alle Gäste 

Der Shantychor. 

Auch Manni Schmelz am 
Keyboard war auch dies
mal, wie schon in der 
Vergangenheit, bei den 
Festen des ASB Wohnen 
und Pflege nicht wegzu
denken. 
Die Bewohner, die auf 
den Stationen blieben, 
wurden liebevoll vom 
Pflegepersonal umsorgt. 
Das Trio Liederkranz 
sorgte dort mit aufwen
digen Kostümen und 
fernen Klängen für ein 
bisschen Fernweh. 
Nur durch viele helfende 
Hände und den nicht 
müde werdenden Ehren
amtlichen kann ein solch 
rauschendes und schö
nes Fest stattfinden und 
gelingen. Dafür sei allen 

Liebevolle Dekoration und Vorbereitung mit großem Respekt ge
dankt. Der Dank gilt auch denen, die tolle Gewinne für die Glücks
rad-Aktion zur Verfügung stellten, so z.B. die Engel-Apotheke, das 
Sanitätshaus Molke und Kaphingst, die HNA, Frisör Salon de Luxe 
und der Rewe Markt Hess.-Lichtenau. 
Karl-Ludwig Lamp hielt viele schöne Szenen und strahlendem Ge
sicht im Foto fest. Wer wollte, konnte diese bei ihm günstig erwerben, 
der Erlös geht an das Kinderhospiz in Kassel. 

in die Melodien ein. Gruppe Sisteract 




