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„Ein Sommer1est 
der Superlative" 
HAUS MAINBLICK Altenheim feiert unter 

dem Motto „Gemeinsam statt einsam" 

Hlngueker: die .Flreflies" vom TV Gustavsburg. FOTO: STEFFO< HAAS 

GUSTA VSBURG. In der Ein• 
Jadung zu dem Fes! auf dem 
Parkplatz des Altenheims baue 
Einrichtungsleiter Steffen Haas 
geschrieben: • Wir wollen ge
meinsam einen sonnigen und 
fröhlichen lag verbringen." 
Und als um 8 Uhr mit dem 
Aufbau begonnen wurde, deu
tete sich in der Tot dann auch 
schon an, dass es genau so 
kommen würde. Und so wurde 
rund um das Gustavsburger 
Altersheim fröhlich gefeiert. 

Nicht zu heiß war es vor einigen 
Tagen, ab und zu wehte ein an
genehmes Lüftchen. Ideale Be
dingungen also für die Bewoh
ner, die unter den scha11igen Zelt• 
dächern zusammen mit Angehö
rigen und Gästen einen schönen 
Nachm i11agerlebten. Es mussten 
sogar zusätzliche Tische für die 
300 Besucher aufgestellt werden. 

· Die Blumendekoralion von Tina
Koch erzeugte zudem ein som
merliches Blld.

bot Kaffee und Kuchen, und der 
GCC beteiligte sich mit knuspri• 
gen Kartoffelpuffern. Hospi� 
Mainspitze war ebenfalls mil ei
nem Stand venre1en. 

Heimleiter Haas führte durch 
das Programm, Alleinunlerbal· 
ler Bernhard Scha11on vesband 
die Darbietungen musikalisch. 
Die zwei Bewohner-Singkreise 
sangen umer der Leitung von Pia 
Kühnl,Or1rud Me1z,lrmgardfer- ,
inga, Monika Müller und Renate 1 
Sitz. 

Bei dem vom Jugend1anz
sportclub .Fidelio" aus Hoch• 

iheim von deren Kleinkinder• 
gruppe bis zu den Akrobalikf rau
en unter anderem dargebotenen 
Fliegersong machten vor allem 
Kinder begeistert mit. Eine Persi• 
0age auf Thude Herrs „Ich will 
keine Schokolade" rief zudem 
großes Gelächter hervor. Zum 
Nachmittagskaffee passten die 
Me lodien des Evangelischen Blä
serchors Gus1avsburg bestens. 

Eine weitere Atlfaktion für die 
Kinder war die Hüpfburg. wäh-

Auch viele Gäste rend Ri1a Wiebe mi1 ihren aus 
feiern gerne mit Ballons modellierten Figuren 

auch Erwachsene begeisterte. 
Bürgermeister Richard von Neu- Staunend aufgenommen wurde 
mann begrüßte die Besucher die in glitzerndem Outfit auftre
ebenso wie Pfarrerin Claudia tende Tunzspongruppe .Firef
Weiß-Kuhl. Freude kam auf, als lie s" vom TV Gustavsburg. Unter 
derehemaligeHeimleiterWerner der Leltui1g von Ulrich Dlehl 

Müller die Bühne betrat. Die ka- überraschten die Klangsirenen 
tholische Pfarrgemeinde wurde aus Ginsheim das Publikum mit 
vom neuen Pfarrvikar Franz-Jo- · Pop-Klassikern. Ein Höhepunkt 
sef Jertz vertreien. Auch der Vor- war auch das Duo Zweisam mit 
sitzende des SKB, Daniel Martin, Steffen Haas und seiner Frau 
lühile sich bei dem Fest sichtlich Jenny. Ihren Schlagern konme 
wohl. sich niemand entziehen. 

Die Mitarbeiter aus dem Haus Eine Bewohnerin, die schon 
Mainblick waren ab 14 Uhr un- viele Jahre im Heim lebt, sprach 
ermüdlich im Einsatz, verstärkt wohl das schönste Lob aus . 
. wurden sie durch ehrenamtliche .Sommerfeste gab es jedes Jahr. 
Helfer. Die Getränketheke bot Aber dieses hier war das Beste", 
vom Mineralwasser über Bier bis freute sie sich. Und die Helferin
Hugo alles, was zu einer inneren ·nen und Helfer, die gegen 20 Uhr 
Abkühlungt,,:i1rug. Brat•,Rinds- den letzten Tisch zusammen
und Curl)<Wursl, Pommes und klappten. durften dann in Ruhe 
Kartoffelsalat standen in der Kü- auch ein erfrischendes Bier ge
che bereit, die Generalionenhilfe nießen. e 


