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19. Sommerfest im Seniorenzentrum „Am Herrenhaus Sickte“:

Buntes Programm rund um „Bella Italia“
begeisterte Bewohner und Gäste

Peter Eickmann, Marco Kelb, Christian Grösche, Petra Eickmann-Riedel, Wilhelm Kuhrt und Dieter Viel los war den ganzen Nachmittag über am reichhaltigen Kuchenbüfett, das bei warmen TempeLorenz freuten sich auf das sommerliche Programm.
raturen in diesem Jahr gekühlt präsentiert wurde.
Sickte. „Italien in den 50er Jahren“ – so lautete das Motto gestern beim 19. Sommerfest des
Seniorenzentrums „Am Herrenhaus Sickte“. Dazu passte nicht
nur das warme Sommerwetter,
sondern auch die wieder besondere Dekoration des Geländes
und die schmucken Pettycoats
der Mitarbeiterinnen. Einrichtungsleiter Christian Grösche begrüßte zum 19. Sommerfest die
vielen Bewohner und ihre Gäste,
die es sich unter den schattigen

Pavillons gemütlich gemacht hatten sowie zahlreiche Gäste aus
der Gemeinde Sickte.
Grösche lud ein zu einem bunten
Programm mit Liedern des hauseigenen Chores unter der Leitung
von Anke-Yvonne Vokuhl, mit der
Band „Bella Figura“, die für Musik
aus den 50er Jahren sorgte, dem
fast schon traditionellen Überraschungsauftritt der Mitarbeiter,
zur Tombola, bei der es viele attraktive Preise zu gewinnen gab
sowie zu einem abwechslungs-

reichen Kinderprogramm mit Dosenwerfen, Glücksrad, schminken
und Ponyreiten. Für das leibliche
Wohl sorgten getreu des Sommerfestmottos Pasta, Pizza, eine
Weinverkostung, ein großes Kuchenbüfett und natürlich Eis.
Der Einrichtungsleiter dankte zu
Beginn den Mitarbeitern aller Abteilungen des Hauses, die mit viel
Freude und Elan wieder ein tolles
Sommerfest auf die Beine gestellt
hätten. „Es wird immer ein persönliches Fest, weil man die Liebe

und Leidenschaft spürt, mit der
es vorbereitet wurde“, sagte er.
Im Anschluss dankte er zahlreichen Mitarbeitern für ihren besonderen Einsatz und den Ehrenamtlichen, die für ganz verschiedene
Beschäftigungsangebote sorgen.
„Sie alle tragen zum Wohl der Bewohner bei und leisten hervorragende Arbeit“, sagte Grösche.
Geschäftsführer Wilhelm Kuhrt,
der extra zum Sommerfest aus
Hamburg angereist war, hieß die
Gäste ebenfalls willkommen und

würdigte besonders das Engagement der Mitarbeiter. „Geselligkeit
ist das eine, aber Sie leisten hier
das ganze Jahr über eine sehr
gute Arbeit“, sagte Kuhrt. Die
guten Belegungszahlen seit 19
Jahren und die sehr gute Bewertung würden für sich sprechen.
Kuhrt freute sich besonders über
das gute Verhältnis zur Gemeinde Sickte, das bereits seit 19
Jahren anhalte. Und das bestätigte dann auch stellvertretender
Bürgermeister Marco Kelb. Er

überbrachte ebenso wie Heimbeirat Dieter Lorenz Grußworte.
Gemeindedirektorin Petra Eickmann-Riedel war ebenfalls zum
Fest gekommen.
Im Anschluss genossen Bewohner und Besucher das sommerlich-bunte Programm mit viel
Musik und Tanz, tollen Kostümen,
guter Laune und vielen kulinarischen Genüssen vom Küchenteam. So erlebten alle einen unvergesslichen Tag.
sb

Tobias Schunke, Clemens Arndt, Anna Bogdanski und Björn Ka- Für die Kinder gab es viele Spielangebote, wie hier das Dosen- Viel Freude machte den Kindern auch wieder das Ponyreiten mit
row sorgten für italienische Spezialitäten aus der Küche.
werfen, bei dem Kim Uphoff richtig gut trifft.
Danielle-Nadine Palm-Baars.

Geschäftsführer Wilhelm Kuhrt erhielt ebenfalls ein Einrichtungsleiter Christian Grösche begrüß- Viel Applaus erhielt der hauseigene Chor unter der Leitung von Anke-Yvonne Vokuhl, der die BesuPräsent von Christian Grösche.
te Bewohner und Gäste.
cher mit seinen Liedern begeisterte.

„Bella Figura“ sind aus Berlin angereist und sorgten mit italienischer Musik für Stimmung.
Strahlende Gesichter bei den Sommerfestbesuchern. Sie genossen das bunte Programm und waFoto: I. Stute ren bestens versorgt.
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