St. Barbara – Nachrichten

Aktuelles: Veranstaltungen in St. Barbara
Nachwuchsgeigerin zu Gast
Zu einem schönen Musiknachmittag kam die junge
Künstlerin Eva Langner aus Illschwang in unser
Haus. Der Kontakt war durch ein Konzert des
Männergesangsvereins Illschwang zustande
gekommen, wo der Vater der jungen Dame als
Sänger mitwirkt. Mit einer abwechslungsreichen
Liederfolge zeigt die Geigerin ihr Können und bot
vom Volkslied über klassische Stücke bis zum
Schlager einen Bogen der Musik.
Bei eine Pause bei Kaffee und Kuchen kam die
Künstlerin ins Gespräch mit den Bewohnern und
ihren Angehörigen, die in großer Zahl gekommen
waren. Mit dem Wunsch auf eine Wiederholung
bedankte sich Heimleiter Wolfgang Rattai bei der
Künstlerin für ihre Zeit.

Sommerfest
Bei dem traditionellen Gartenfest unsres Caritashaus
St. Barbara waren die Seniorinnen und Senioren
zusammen mit ihren Angehörigen gerne der
Einladung zum Mitfeiern gefolgt. Beste äußere
Bedingungen herrschten als im Bereich der Pforte
unter schattigen Zeltdächern bei Kaffe und Kuchen
das Fest begann. Schon bald waren die Plätze gefüllt
und die Klänge der Birgländer Musikanten sorgten
für die musikalische Umrahmung und eine gute
Stimmung bei den zahlreichen Gästen. Auch
Bürgermeister Gerd Geismann war trotz eines
gefüllten Terminkalenders zu einem Besuch
gekommen und begrüßte die Bewohnerinnen und
Bewohner mit ihren Angehörigen “Ich sehe viele
fröhliche Gesichter in den Reihen, ein Zeichen das
es ihnen hier gefällt“ stellte der Bürgermeister fest
und wünschte allen vor allem Gesundheit.
Heimleiter Wolfgang Rattai bedankte sich für den
Besuch auch der Ehrengäste und hob das
Engagement von Personal und Ehrenamtlichen
sowie den Mallersdorfer Schwestern hervor, die für
das Gelingen des Festes verantwortlich zeichneten.
Er informierte die Anwesenden über ein geplantes
Gartenbauprojekt des Hauses, das in den nächsten
Monaten eine neuen Gartenteil „Sinnesgarten“
entsehen läst.
Kühle Getränke und Bratwürste vom Rost rundeten
das Versorgungsangebot des Nachmittags, bei dem
die gemütliche Unterhaltung im Vordergrund stand,
ab.

05

