
Sommerfest im Seniorenheim desKreisverbandes der Arbeiterwohlfahrt im 
Krähenstieg 9 
 
Das diesjährige Sommerfest im Seniorenheim des Kreisverbandes der AWO im 
Krähenstig 9 fand am extrem heißen 26.06.2019 mit durchschnittlichen 
Temperaturen von 35°C statt, nachdem die Mitarbeiter*innen des Sozialen 
Dienstes, des Pflegedienstes und der Küche und die ehrenamtlichen Helferinnen 
sich schon wochenlang auf dieses Ereignis mit viel Hingabe vorbereitet hatten. 
Den Anwesenden war zwar schon nur beim Sitzen heiß, aber das tat der guten 
Stimmung keinen Abbruch. Nach einer kurzen Begrüßung durch die 
stellvertretende Leiterin der Einrichtung gab es gleich für die Bewohner*innen 
und ihre Familienangehörigen selbstgemachte Fruchttorte und frisch gebackenen 
Kuchen - alles wirklich sehr lecker. Im Anschluss sangen die Kinder des 
Kindergartens „Schlupfwinkel“ mehrere Lieder, was die Anwesenden zum 
Lächeln brachte. Die Mitarbeiterinnen des Sozialen Dienstes führten danach 
einen kreativen und lustigen Tanz auf, durch den sich sogleich die Stimmung 
hob. Und der Chor des Seniorenheims sang dann auch noch ein Medley 
bekannter Unterhaltungslieder. Die Heimbewohner*innen gaben begeistert die 
alten Weisen zum Besten, die sie noch aus ihrer Jugend kannten. Da wurden 
Erinnerungen wach. Die Feier musste dieses Jahr auf die Innenräume des Heims 
beschränkt werden, da es im Außenbereich einfach zu heiß war. Die 
Mitarbeiter*innen hatten zwar zuvor Sonnenschirme aufgestellt, aber diese 
konnten dann doch leider nicht genutzt werden. Für das anschließende 
Kulturprogramm war die Situation jedoch förderlich, da so eine bessere Akustik 
gewährleistet werden konnte. Für die Unterhaltung sorgte Herr Siegfried 
Jäschke mit seinen musikalischen Einlagen auf dem Keyboard. Alle 
Anwesenden waren hellauf begeistert und sangen fröhlich die altbekannten 
Lieder mit.Während des Showprogramms servierten die sozialen Betreuerinnen 
und die ehrenamtlichen Helferinnen, die von der Küche selbst hergestellte und 
wirklich leckere Bowle und Limonade, die exotisch und sehr geschmackvoll 
waren. Zum Abschluss wurde noch gegrillt. Es war wieder ein gelungenes Fest, 
das durch die fleißigen Hände der Mitarbeiter*innen bei der Vorbereitung und 
Durchführung und die Programmgestaltung durch die Kinder und den Musiker 
zustande kam. Mir persönlich gefiel die aufgelockerte Atmosphäre sehr gut. Ich 
konnte beobachten, wie begeistert einige Heimbewohner*innen mitsangen und 
tanzten und einfach nur glücklich waren. Es herrschte bis zum Schluss eine sehr 
gute Stimmung. Von diesem Fest werden die Bewohner*innen sicher noch lange 
sprechen, und das ist die beste Belohnung für alle, die sich so viel Mühe mit der 
Ausgestaltung gegeben haben. Auch ich möchte mich noch einmal ganz herzlich 
bei den Organisatoren bedanken, denn sie steckenjedes Mal viel Mühe, kreative 
Ideen und auch Herzblut in die Gestaltung des Sommerfestes, weil sie den 
Bewohner*innen eine schöne Abwechslung vom Lebensalltag bereiten wollen.    
 
G.Tost, einer der begeisterten Gäste 


