Flotte Musik beim Sommerfest
Zum ersten Sommerfest der Senioren-Wohnanlage Schönberg genießen Bewohner, Angehörige
und Festbesucher aus Lehrensteinsfeld gemeinsam das Sommerwetter, flotte Musik und Kaffee und Kuchen sowie die Speisen
vom Grill. „Rot sind die Rosen“. Mit
volkstümlicher Musik eröffnet der
Musikverein Ellhofen im Park vor
der Lehrensteinsfelder SeniorenWohnanlage Schönberg den
Sommerfestnachmittag. Ein Zelt

ist als Schutz vor der Sonne aufgebaut und unter Sonnenschirmen sind die Tische festlich gedeckt. Ab 14 Uhr strömen die Besucher zum Festplatz. Die Mitarbeiter von Einrichtungsleiterin Irina Renner servieren Kaffee und
Kuchen. „So einen schönen blauen Himmel habe ich schon lange
nicht gesehen“, freut sich Irina
Renner in ihrer Begrüßung über
das sommerliche Festwetter. Ihre
Mitarbeiter hätten sich sehr viel
Mühe gegeben, um den Besuchern einen schönen Festnachmittag zu gestalten. „Es ist toll,
dass uns der Musikverein Ellhofen
heute unterhält“, dankt die Einrichtungsleiterin den Musikern.
Ab 16 Uhr spiele dann das Duo
Silbersound aus Flein. „Hier
herrscht eine wunderbare Atmosphäre, ich komme sehr gerne zu
seelsorgerischen Besuchen hierher“, sagt der katholische Pfarrer
Mijo Blazanovic . Beim ersten
Sommerfest des Seniorenheims
helfen 25 der 50 Mitarbeiter der
Einrichtung mit. Sie servieren Kaffee und Kuchen und kalte Geträn-

ke. Ab 16 Uhr wird gegrillt. Mit
gekühlten feuchten Erfrischungstüchern sorgen die Mitarbeiter
bei den Bewohnern für erträgliche Temperaturen und einen stabilen Kreislauf. Auf Wunsch führen Irina Renner oder ihre Mitarbeiter Interessenten durch das
Haus. „Wir sind derzeit mit 48 Bewohnern voll belegt und haben
eine Warteliste“ berichtet Irina
Renner. „Ich finde es schön, dass
den Bewohnern und der Bevölkerung so ein Fest geboten
wird“, lobt Sibylle Kircher
aus Ellhofen, die ihre
Schwiegermutter besucht. „Das fest ist gut,
weil auch Leute aus Lehrensteinsfeld mit uns feiern“, sagt Heinz Pfitzer
(88), 1. Vorsitzender des
Heimbeirats. Er habe wegen der Hitze Bedenken
gehabt aber dank Zelt
und Sonnenschirmen sei
es wunderbar. „So ein fest
sollte jedes Jahr stattfinden“,
meint Pfitzer. „Das ist auch unser
Ziel“, bestätigt Jochen Ziegler, Regionalleiter der Schönberg Seniorendienste. Das Sommerfest solle
fester Bestandteil im Veranstal-

tungskalender der Lehrensteinsfelder Wohnanlage werden. „Ab
September werden wir hier einen
ambulanten Pflegedienst für
häusliche Pflege und mit Essen
auf Rädern anbieten“, kündigt
Ziegler an. Geplant sei, dass in der
Wohnanlage vier Pflegekräfte mit
Fahrzeugen stationiert werden,
um in Lehrensteinsfeld und Umgebung Pflege- und Betreuungsleistungen zu erfüllen.
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