
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewohner und Angehörige konnten am 25.08.2022 bei hochsommerlichen 

Temperaturen im zauberhaft dekorierten Innenhof endlich wieder einmal ein 

Fest feiern - fast wie in alten Zeiten. Die Vorfreude war riesengroß, nach den 

coronabedingten Einschränkungen endlich wieder im größeren Kreis zusammen 

kommen zu können. Für die musikalische Unterhaltung sorgte wie in der 

Vergangenheit Siggi Klein, der in diesem Jahr gemeinsam mit Sonja Rieske für die 

richtige Stimmung sorgte. Nach Kaffee und Kuchen wurden die Gäste von 

Heimleiter Albert Thönniges begrüßt, der dann die Moderation des Nachmittages 

an die wunderschön gekleideten Zauberinnen des Sozialen Dienstes, Frau Brings, 

Frau Schulz und Frau Ziegerer übergab. 



Als erstes kamen die Kinder der Kindertagesstätte Mühlenweg auf die Bühne, die unter Leitung von Iris Klein drei Lieder zum Besten gaben und 

mit viel Applaus, einem Zauberkasten und einem Eis für den Heimweg belohnt wurden. 

Danach stand der Auftritt des Gauklers Gaudius auf dem Programm! Die nächsten 40 Minuten brachte er alle mit seiner Zaubershow zum 

Staunen und Lachen! Dies vor allem dadurch, dass er Mitarbeiter und Gäste als Zauberhelfer einsetzte und die Zuschauer so miterleben 

konnten, wie z.B. dem Heimleiter plötzlich Geld aus dem Mund kam! 

Danach war Wissen gefragt: Im großen Zauberquiz mussten berühmte Zauberer erkannt werden, die von Mitarbeitern dargestellt wurden. So 

kamen auf die große Zauberbühne Mary Poppins, Pan Tau, die bezaubernde Jeannie, Harry Potter, Catweazle und Siegfried und Roy mit ihrem 

weißen Tiger. Aus allen richtigen Lösungszetteln zog dann die jüngste Besucherin Marie mit Unterstützung ihrer Mutter die Gewinnerin: über 

einen großen Präsentkorb durfte sich dann Ilse Vodel freuen, die ihr Glück gar nicht fassen konnte. 



Ebenso erging es Rosi Pinner, die in der Tombola den Hauptgewinn gezogen hatte! Passend zum Motto des Festes war dies ein Gutschein für 

einen Besuch des GOP Theaters in Bonn. Der Erlös, der mit vielen schönen Gewinnen bestückten Tombola war für den Förderverein bestimmt, 

der immer wieder großzügig Veranstaltungen im Altenzentrum unterstützt. 

Nachdem sich alle noch mit leckeren Sachen vom Grill gestärkt hatten, ging dieses wahrlich zauberhafte Fest zu Ende und alle machten sich 

noch ganz beseelt auf den Heimweg. Auch Tage später wurde von diesem schönen Nachmittag noch begeistert erzählt. 


