Förderverein des Caritas SeniorenZentrums
St. Barbarahöhe Auersmacher
Der Förderverein informiert.........

Senioren und Schulkinder bauen Drachen+Weinfest

Senioren und Schulkinder bauen Drachen!
Es ist eine Aufgabe des Fördervereins die Senioren der
St. Barbarahöhe mit vielerlei Veranstaltungen zu unterhalten. Irgendwann wurde bei einem Kaffeenachmittag
der Wunsch geäußert, einmal wieder Drachen zu basteln,
genau wie früher in der Kinderzeit.
Das war für den Förderverein der Anlass, dies in die Tat umzusetzen.
Und so wurde am 25. September 2014 bereits zum 4. Male, im Festsaal der St.
Barbarahöhe, eine Zusammenarbeit organisiert mit der Grundschule Auersmacher
und der St. Barbarahöhe unter dem Motto:
„Senioren und Schulkinder bauen Drachen“
Schnell war der Festsaal „umgebaut“ zur Werkstatt und es konnte losgehen.
Es galt nun bereits vorgefertigte Drachenkreuze zu einem flugtauglichen Drachen
fertig-zustellen. Zuerst musste die Schnur um das Kreuz geführt und befestigt werden, was für die Kinder kein Problem darstellt. Alsdann sollte das Papier um das
Kreuz geklebt werden.
Hier mussten schon einige Helfer eingreifen, brauchte man doch dafür 3 Hände
und hatte nur 2. Es machte allen sichtlich Freude den Kindern bei dieser Arbeit
zuzusehen. Dann waren sie fertig die Drachen, aber schön waren sie noch nicht.
Wir malen bunte Gesichter auf das Papier, riefen alle laut hörbar. Nun waren die
mitgebrachten Farbstifte gefragt, eifrig waren alle bis endlich die Drachen ein
wunderschönes Gesicht hatten. Jetzt waren sie fertig und mit mit ihren bunten Gesichter sahen alle ganz toll aus. Aber werden sie auch fliegen?, ist die Frage von
Allen. So warten wir alle auf das richtige „Drachenwetter“ wo dann die Drachen
endlich in die Höhe steigen dürfen.
Alle Schulkinder erhielten vom 1. Vorsitzenden G. Werner ein kleines Präsent als
Dank für ihre Mitarbeit. Die am schönsten bemalten Drachen erhielten außerdem
Preise.
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Nun auf schönes „Drachenwetter“ warten wir immer noch und so bleibt uns
abschließend Danke zu sagen, allen die diese Aktion des Fördervereins unterstützt haben.
Dank dem Rektor der Grundschule Herrn Roman Becker und seinen Lehrerkolleginnen sowie allen Kindern und Helfern. Bis zum nächsten Mal verbleibt mit
herzlichen Grüße von der St. Barbarhöhe
Ihr Förderverein St. Barbarahöhe
G. Werner

Weinfest des Fördervereins.
„In vino veritas“,
Wie jedes Jahr, wenn die Tage kürzer werden, das

Laub der Bäume sich verfärbt und die Weinlese
in den Weinbergen abgeschlossen ist, ist vielerorts die Zeit für ein Weinfest gekommen.
Und so hat es sich auch der Förderverein seit einigen Jahren zur Aufgabe gemacht, für die Bewohner der St. Barbarahöhe, ein Weinfest zu veranstalten.

Und so traf man sich auch in diesem Jahr am Dienstag, 16. September um
15.00 Uhr zum: 7. Weinfest des Fördervereins im Festsaal der St. Barbarahöhe.
Eingeladen waren alle Bewohner des Hauses, sowie alle Mitglieder und Freunde des Fördervereins, sowie unsere Französischen Freunde von „Les atelier du
platt“.
Im wunderschön geschmückten Festsaal wurden diesmal Weine aus dem badischen Anbaugebiet um Sasbachwalden verkostet. Erstmalig hat der Förderverein
für dieses Fest einen „Weinpaten“ engagiert. Frank Kohler, selbst Weinliebhaber
und Kenner guter Weine machte es sichtlich Freude, diese besonderen Köstlichkeiten den Gästen vorzustellen.
Mit dem jeweils passenden Trinkspruch und Aussage über Anbaugebiet und
Qualität der Weine, war es für Herr Kohler ein Leichtes, die Bewohner von der
Klasse der Weine zu überzeugen.
Eröffnet wurde die Weinprobe mit einem Sekt Pinot Rosé, es folgen die Weißweine Sauvignon blanc, Müller Thurgau sowie ein grauer Burgunder. Mit fröhlichen
Weinliedern, gemeinsam gesungen, wurde die Stimmung sichtbar besser.
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Die 2. Hälfte des Festes galt nun den Rotweinen. Vorgestellt und verkostet wurden nun „Spätburgunder“ Weine verschiedener Jahrgänge und Qualitätsstufen. Alle waren begeistert von Geschmack und Bouquet dieser Weine, einfach
„Spitze“.
Alle Weine kamen in diesem Jahr von der „Alde Gott“ Winzergenossenschaft in
Sasbachwalden, welche ebenso vorgestellt wurde von F. Kohler.
Viel zu schnell verging der Nachmittag vorbei, nicht jedoch bevor sich der Vorsitzende G. Werner bei allen Helfern für Ihre Unterstützung und Hilfe herzlich
bedankte. Besonderen Dank unserem „Weinpaten“ Frank Kohler und herzlichen dank an alle Helfer , die diese Veranstaltung in besonderer Weise unterstützten.
Dieser Tag wird in Erinnerung
bleiben und so darf man sich
schon jetzt auf das Weinfest
2015 freuen.
Bis dahin nochmals herzlichen
Dank und viele Grüße von der
St. Barbarahöhe.
Ihr Förderverein
der St. Barbarahöhe,
G. Werner
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