Seniorenzentrum Steinenbronn
Zwei Veranstaltungen haben im Monat Mai dazu beigetragen, dass die
Bewohner unseres Seniorenzentrums sich bestens amüsieren konnten.
Die Idee dazu war recht einfach. Ein Bürger aus
Steinenbronn, Herr Werner Bröcker, feierte am 20. Mai
seinen 70. Geburtstag und hatte 70 Freunde und
Verwandte eingeladen. Ständige Rückfragen bei der
Ehefrau, was denn ein angemessenes Geschenk wäre,
führten dazu, dass man sich entschied ganz auf Geschenke zu
verzichten und stattdessen die Gäste um eine Spende für das
Seniorenzentrum zu bitten. Grund dafür war, dass die Mutter des
Geburtstagskindes vor einigen Jahren im betreuten Wohnen des
Seniorenzentrums sehr zufrieden gelebt hatte und dort sehr freundlich
aufgenommen wurde.
Aus diesem Spendenaufkommen wurde am 18.Mai ein
„Kaffeeklatsch“ bestritten. Bei feinen Tortenstücken aus
dem Cafe Haag und an, von den Mitarbeiterinnen,
liebevoll gedeckten und dekorierten Tischen hatte der
Musiker „King Size Siggi“ seine Instrumente aufgebaut.
Er war für die
Musikalische Begleitung der
Geburtstagsfeier vorgesehen und ist extra zwei Tage früher angereist
um im Seniorenzentrum aufzutreten.
Über zwei Stunden wurden live Lieder
und Schlager gespielt, die den
Bewohnern noch gut in Erinnerung
waren. Es wurde lebhaft mitgesungen
und geklatscht. Bei Titeln wie „die
Hände zum Himmel“ kam sogar noch
sportliche Betätigung hinzu.
Eine weitere „Attraktion“ konnte aus dem Spendenaufkommen finanziert
werden. „Wenn der Prophet nicht zum Berge kommt, dann kommt der
Berg eben zum Propheten“. Nach diesem Motto verfährt das Ensemble

der Theatergruppe „Mein Theater“. Wenn die Gäste nicht in ein
Theater kommen können, dann kommt das Theater eben zu den Gästen.
Eine wirklich ausgezeichnete Idee.
Die Leiterin des Seniorenzentrums, Frau Melanie Rehmet, machte den
Vorschlag, diese Theatergruppe einzuladen. Es wurde von den
Künstlern eine Bühne im Seniorenzentrum aufgebaut. Auch alle
Utensilien und Kostüme wurden von den Künstlern mitgebracht.
Über zwei Stunden lang wurden
von den Schauspielern liebevoll
lyrische und besinnliche Gedichte
vorgetragen. In aufwändigen und
farbenfrohen Kostümen wurden
Volkslieder vorgetragen bei denen
auch mitgesungen wurde. Die
ganze Veranstaltung stand unter
dem Motto „Frühlingsmelodie“.
Die Dekorationen und Kostüme, die
Leichtigkeit
der
Lieder
und
Gedichte und die gute Laune der
Besucher vermittelten auf eine
anrührende Art und Weise die
Freude am Frühling. Insgesamt
eine gelungene Aufführung, die den
Besuchern sicherlich lange im
Gedächtnis bleiben wird.
Von jeder der zwei Veranstaltungen wurde je ein Fotobuch hergestellt
und dem Seniorenzentrum übergeben in dem die Bewohner nachblättern
können und sich diese schönen Stunden wieder in Erinnerung rufen
können.

Vielleicht finden sich Nachahmer, die auf ähnliche Art und Weise
Spenden sammeln möchten um anderen Menschen eine Freude zu
bereiten. Rufen Sie doch einfach einmal an.
__________________________________________________________
Zuständig für alle Fragen:
Seniorenzentrum Steinenbronn, Tübinger Strasse 9
Frau Melanie Rehmet Telefon 07157-52778-10, rehmet@altenheimat.de,
www.altenheimat.de

