Förderverein Caritas Seniorenzentrum St. Barbarahöhe
informiert.....
Grilltage des Fördervereins auf der St. Barbarahöhe:
Es ist der Anspruch des Fördervereins, den Bewohnern der Seniorenwohnanlage, bei Veranstaltungen hin u. wieder etwas Besonderes anzubieten. So wurden
eingeladen zu einem Grillnachmittag zunächst am 16.05. alle Bewohner der Pflegestationen. Diese Grillveranstaltung muss gesondert stattfinden, muss doch an
diesem Tag alles an Fleisch und Wurst sowie alle Salate ausschließlich vom Caterer der St. Barbarahöhe, der Fa. Apetito, geliefert werden.
Wenn auch während der Neu- bzw Umbauphase die Anzahl der Bewohner etwas
weniger ist, so ist es trotzdem immer eine besondere Aufgabe, alle Stationen mit
heißen Würstchen zu bedienen. Doch diese Aufgabe bewältigen die Angestellten
des Hauses sowie der Förderverein mit Bravour. Nur zufriedene Gesichter auf den
Stationen sowie im Festsaal den der Verein für diesen Tag vorbereitet und dekoriert hatte.
Wesentlich umfangreicher war der Folgetag am Donnerstag 17.05, als der Förderverein die Bewohner der Bungalows sowie alle Mitglieder und Freunde des Vereins zum Grillfest eingeladen hatte. Im gut besetzten Festsaal der St. Barbarahöhe konnte der Vorsitzende neben vielen Bewohnern auch Gäste aus Saargemünd
begrüßen, mit denen der Verein seit Jahren freundschaftlich verbunden ist.
Wie bereits erwähnt, sollte an diesem Tag das Angebot etwas "Besonderes" sein.
So hatte der Vorstand bereits in früherer Sitzung besprochen, ob es denn möglich
sei, ein Spanferkel oder gar ein Wildschwein am Spieß anzubieten.
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Und wie es nun mal in einem kleinen Ort so
ist, kennt der jemand der ein Wildschwein
besorgt, und ein anderer kennt jemand,
der das dazu passende Grillgerät zur Verfügung stellen kann. Unter der Organisation
von Klaus waren diese Personen schnell
gefunden, für das Fleisch sorgte Dominik,
der als Jäger hierfür die nötigen Voraussetzungen hat, und das Grillgerät stellte Dirk.
Dafür diesen beiden ein herzliches "Dankeschön".
So konnte also eingeladen werden für Donnerstag 17.05 zu einem Grillfest mit
"Wildschwein am Spieß". Bereits um 10.00 Uhr begannen die Vorarbeiten, ab
ca. 12.00 Uhr begann sich der Spieß zu drehen, und als um 17.00 Uhr die Veranstaltung begann, konnten die ersten Gäste mit feinem Fleisch vom Wildschwein
bedient werden.
Viel Arbeit für die Frauen unseres Vorstandes, aber auch diesmal musste keiner
hungrig nach Hause gehen. Für Gegner von Wildfleisch hatte der Förderverein
noch weiße Würstchen anzubieten. Alle waren sich einig, ein toller Grilltag, das
Fleisch ein Hochgenuss, und alle Getränke wohl gekühlt, bei gewohnter musikalischer Unterhaltung durch unseren Musiker K. H. Hausmann.
Es war wahrlich eine Veranstaltung, die dem Förderverein allergrößte Leistung
abverlangte. Zum Abschluss auch an diesem Tag nur zufriedene Gesichter, was
der Verein wohlwollend zur Kenntnis nahm.
Abschließend bedankt sich der Vorstand bei allen, die an diesem Fest mitgewirkt
haben, Klaus für die Organisation, Dominik für das köstliche Fleisch, Dirk für das
Grillgerät und allen Mitgliedern des Vorstandes für diese großartige Leistung. Der
Förderverein hat gezeigt, dass er auch mal etwas "Besonderes" anbieten kann.
Und so freuen sich die Bewohner der St. Barbarahöhe bereits heute auf die
nächsten Grilltage im August.
Bis dahin viele Grüße vom Förderverein der St. Barbarahöhe
G. Werner
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