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Es ist das schönste Fest des Jahres und entsprechend sollte auch die Weihnachts-
feier des Fördervereins das schönste seiner Feste im Jahre sein.

Eingeladen hatte der Förderverein alle Haus- und Bungalowbewohner sowie alle 
Mitglieder und Freunde des Vereins zur Weihnachtsfeier am 19. Dezember 2014 ab 
15.00 Uhr in den Festsaal der St. Barbarahöhe.

Im weihnachtlich geschmückten, fast vollbesetzten Saal, viel es dem Vorsitzenden 
leicht, die Besucher auf das bevorstehende Fest einzustimmen.
„Manchmal geschieht es, dass Menschen sich einsetzen für Schwächere, die Hilfe 
brauchen, manchmal wird Weihnachten Wirklichkeit“.

Dies waren nur wenige Worte aus der Begrüßungsrede des Vorsitzenden G. Werner.
Begrüßen konnte der Vorsitzende außer der Heimleitung Herrn Zapp, auch unsere 
französischen Freunde aus Saargemünd.

Als besonderer Höhepunkt im Programm waren diesmal wieder, wie bereits 2012, 
die „Bisttalmöwen“ angesagt. Ein weiterer Höhepunkt war ein Solo-Gesangsauftritt 
von Frau Jutta Hans. Es war kaum Zeit zum Kaffeetrinken bei der Abfolge der einzel-
nen Programmpunkte.

Auch das gemeinsame Singen von Weihnachtsliedern, musikalisch unterstützt von 
Peter Listemann am Akkordeon, kam nicht zu kurz. Die „Bisttalmöwen“ unterhiel-
ten im ersten Auftritt vorwiegend durch Seemannslieder, während 
im zweiten Auftritt ausschließlich weihnachtliche Shanty-Lieder gesungen wurden.
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Sichtlich begeistert waren alle von der Klangfülle des Cho-
res, was durch großen Beifall bestätigt wurde. Eine sehr 
gute Unterhaltung war die einstimmige Meinung der Be-
sucher. Allzu schnell vergeht die Zeit bei derart schönem 
Programm. Nachdem auch dieses Jahr der obligatorische 
Glühwein zum Ausschank kam, endet die Veranstaltung 
durch das gemeinsame Singen des schönsten aller Weih-
nachtslieder: Stille Nacht, Heilige Nacht.

Eine schöne Weihnachtsfeier, die in Erinnerung bleiben 
wird. Bleibt zum Abschluß „Danke“ zu sagen, allen die 
zum Gelingen des Festes mitgeholfen haben, den Mitglie-
dern des Vorstandes, der Heimleitung sowie Frau Gehlen 
von der „Sozialen Begleitung“. 

 
Ihnen allen herzlichen Dank.

Möge es dem Förderverein auch zukünftig gelingen, solch schöne Veranstaltungen 
zum Wohle der Bewohner anzubieten.

Förderverein St. Barbarahöhe
G. Werner
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