
 
In geselliger Runde ein übervoller Saal mit Bewohnern und Gästen beim Herbstfest 

 
Stefanie Fritsch und Martin Hommer 

Zwiebelkuchen und Federweisser  

Traditionelles Herbstfest 
Altenzentrum Porz-Urbach 

Besucher höchst zufrieden 



 
Jasmin Zettler und Melina  

 
Ehrenamtlerin mit Mietern  

 
Bewohnerin mit ihren Gästen 

Zwiebelkuchen, Wein, Weib und Gesang 
Auf die erste Einladung zu einem Fest nach der „Sommerpause“ hatten wohl viele 
gewartet: 140 Gäste – Bewohner, Angehörige, Mieter, der Grengeler Seniorenkreis und 
viele Besucher aus der näheren und weiteren Umgebung - strömten am 24. September in 
den Veranstaltungssaal und alle fanden einen Platz. Dank der musikalischen 
Unterstützung durch Toni Berg ertrugen alle Gäste entspannt die notwendig gewordenen 
Anbauten. Es wurde gesungen, erzählt, gelacht und bei dem leckeren Federweißen und 
Zwiebelkuchen blickte man nur in zufriedene Gesichter! Für das musikalische Programm 
des Abends wurden dieses Mal keine Künstler von außerhalb geworben, vielmehr zeigten 
haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter des Altenzentrums ihr Können. Ein Höhepunkt des 
Abends war sicher der Querschnitt aus verschiedenen bekannten Musicals, gesungen 
von Jasmin Zettler und Stefanie Fritsch.  

Die Künstler: 
Toni Berg ist schon seit 55 Jahren ehrenamtlich im Einsatz: mit seinem Akkordeonspiel 
erfreut er die Bewohner des Altenzentrums. Regelmäßig einmal im Monat begleitet er das 
gemeinsame Singen beim Geburtstagskaffee und erfüllt -fast- alle Liedwünsche! An 
diesem Abend durfte natürlich neben den bekannten kölschen Töne auch die Rhein und 
Weinlieder nicht fehlen, die die Gäste zum Mitsingen und Schunkeln animierten.  
 

Jasmin Zettler arbeitet im Altenzentrum als Schülerhilfe und ihr Hobby ist das Singen. 
Eine Kostprobe durften wir schon beim Sommerfest hören. Sie sang ein Medley aus den 
Musicals „Cats“ und „Titanic“. Begleitet wurde sie am Klavier von ihrer Freundin Milena, 
mit der sie auch in der Musikschule Porz zusammen ausgebildet wird.  
 

Stefanie Fritsch ist am Wochenende in der Pflege tätig. Sie singt schon seit vielen Jahren, 
trat auch schon verschiedentlich als Solistin auf. Sie sang an diesem Abend aus dem 
Musical „Westside-Story“ die bekannten Melodien „Tonight, tonight“ und „Somewhere 
over the rainbow“. Begleitet wurde sie am Klavier von Martin Hommer, der vor fünf 
Jahren im Altenzentrum seinen Zivildienst abgeleistet hat. Mit ihm zusammen sang sie 
zum Schluss das Duett aus dem Musical „Phantom der Oper“: „All I ask you for“.  
 

Alle Zuhörer waren ganz begeistert von diesen Darbietungen und dankten den Künstler-
Innen mit einem Riesenapplaus! Es wird sicher noch ein Wiedersehen und –hören geben!  

 


