ASB Wohnen und Pflege Lohfelden GmbH

Sommerfest beim ASB
Eigentlich erwartet man zu einem Sommerfest warme Temperaturen und Sonnenschein.
Beim Sommerfest der ASB-Pflegeeinrichtung am 23. Juni hat der Sommer leider mal eine
kurze Pause gemacht. Aber die Mitarbeiter und Bewohner ließen sich dadurch nicht die
Laune verderben, sie sind flexibel und machten trotzdem eine tolle Stimmung. Nach der
Begrüßung durch Einrichtungsleiterin Ute Schwendt legte das „Blasorchester Wellerode“
gleich los mit einer Polka und Marschmusik.
Die Bewohner und Gäste erlebten ein buntes Programm mit viel Musik und Unterhaltung.
Nach dem gemeinsamen Mittagessen und einem Grußwort von Bürgermeister Uwe Jäger
wurden die Mitarbeiter der Einrichtung geehrt, die 10 bis 25 Jahre dabei sind. Ute Schwendt
bedankte sich bei den Jubilaren für die gute Arbeit und die Treue zum ASB. Eine besondere
Ehrung bekamen auch die Mitarbeiter und Ehrenamtler, die jährlich die Feste im Haus
besonders aktiv mitgestalten.
Musikalisch wurde es beim Auftritt der ASB-Lerchen unter der Leitung von Ursula und José
Rosell. Sie hatten miteinander Volkslieder eingeübt und luden alle Gäste zum Mitsingen ein.
Und dieser schöne Gesang lockte dann tatsächlich am Nachmittag die Sonne hervor!
Manni Schmelz unterhielt zwischen den Programmpunkten mit Musik und witzigen
Anekdoten. Im Haus am See bot Hannelore Rosenberger schöne Bastelartikel zum Verkauf
an. Kaffee und Kuchen wurden serviert und ein kleiner Eiswagen war unterwegs. Darüber
freuten sich nicht nur die Kinder.
Der Mehrzweckraum der Einrichtung war beim Sommerfest zu einem echten Fotostudio
umgestaltet. Hobby-Fotograf Karl Lamp hatte sein ganzes Equipment dabei und stand für
kostenlose Portrait-Aufnahmen zur Verfügung. Mit viel Motivation und Geduld fotografierte
er Jung und Alt.
Zum Abschluss des Festes gab es noch einen Höhepunkt im Programm: sechs junggebliebene
und sehr agile „Seniorinnen“ und ein „Senior“ führten einen Rollator-Tanz auf. Das Publikum
war total begeistert und verlangte nach einer Zugabe.
So langsam ging das fröhliche und kunterbunte Sommerfest seinem Ende zu, es war wieder
sehr gelungen! Ein großer Dank an alle Mitarbeiter und Ehrenamtlichen, die tatkräftig dazu
beigetragen haben.

