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Grillfeste des Fördervereins im Mai 

Immer eine willkommene Abwechs-
lung sind in jedem Jahr die Grillfeste 
des Fördervereins.  
Es soll für die Bewohner des Hauses 
eine Ergänzung sein zum täglichen Kü-
chenplan einer Großküche.  
Am 15. und 16. Mai war es wieder so-
weit. Alle Bewohner dur en sich wie-
der über bestens gegrillte Würstchen 
und „Schwenker“ vom Grill freuen. 
 
 

Das We er war auch dieses Jahr nicht vom Besten und so wurden die Ak vitäten  
kurzerhand in den Festsaal verlegt. 
Mi woch 15.05 waren zuerst die Bewohner des Hauses an der Reihe. Es ist jedes Mal 
eine großar ge Leistung des Personals, die Grillköstlichkeiten auf den Sta onen zu vertei-
len. Hier rote Würstchen auf Amparo, dort weiße Würstchen und „Schwenker“ 
auf der Sta on Visita on. Dank an alle Helfer, dem Personal in der Küche und den  
Damen der „Beschä igung“ die diese Arbeit wieder bestens bewäl gt haben. 
An der Qualität der Grillwaren gab es wie immer nichts auszusetzen. 
 
Nächster Tag Donnerstag 16. 05.: Grillfest für die Bungalowbewohner. Wieder wurde im 
Saal serviert, weil das We er feiern im Freien nicht zuließ. Diesmal wurden mit Gasgrill  
all die vielen Köstlichkeiten zubereitet. Im Angebot waren wieder „Schwenker“ in ver-
schiedenen Marinaden, sowie rote und weiße Grillwürstchen. Sie ha en viel zu tun, die 
beiden „Grillmeister“ Helmut und Hans-Jürgen sowie die Damen im Festsaal bis alle mit 
„Speis und Trank“ versorgt waren. Für musikalische Unterhaltung sorgte Ulf mit CD am 
Mischpult. So waren die Grilltage des Fördervereins auch 2013 eine willkommene Ab-
wechslung im Alltag der St. Barbarahöhe. Bleibt zum Schluss allen herzlich zu danken, die 
mitgeholfen haben, den Mitgliedern des Vorstandes, der Fa. Medirest sowie der Heimlei-
tung für Ihre Unterstützung. 
 
Übrigens: Die nächsten Grilltage stehen schon  
im Terminplan und sind 28. u. 29. August 
vorgesehen.  
 
Bis zum nächsten Mal mit vielen Grüßen 
Ihr Förderverein ( G. Werner) 


