Rebland, 01.12.2010

Traditionskapelle spielte zum Advent
Bürgergruppe „Alt und Jung begegnen sich“ hatte eingeladen / Musik und Geselligkeit im Seniorenheim
Gottenheim. Musik macht das Leben leichter, Musik beschwingt und
weckt die Lebensgeister – Musik
weckt aber auch Erinnerungen an
schöne Stunden und Erlebnisse. Gerade ältere Menschen genießen es,
gemeinsam zu singen und Musik zu
hören. Die Bürgergruppe „Alt und
Jung begegnen sich“ um Gisela
Brehm weiß das nur zu gut. Jeden
Montag besuchen Frauen der Bürgergruppe Menschen im Seniorenheim „Unter den Kastanien“.
Die Heimbewohner freuen sich
immer wieder aufs Neue auf die
Spaziergänge und andere Aktivitäten mit den Frauen der BE-Gruppe.

Mit großer Vorfreude hatten die Bewohner des Seniorenheims auch
auf den vergangenen Sonntag hingefiebert. Denn zum 1. Advent lud
die BE-Gruppe zu einer musikalischen Kaffeestunde mit der Traditionskapelle des Musikvereins Gottenheim ein. Und nicht nur die
Heimbewohner waren da, auch viele Angehörige und Gäste aus dem
Dorf gesellten sich dazu, um gemeinsam zu plaudern und zuzuhören beim kleinen Konzert der Kapelle. „Wir freuen uns sehr, dass so viele Angehörige der Heimbewohner
dazu gekommen sind“, so Gisela
Brehm am Sonntag. Auch Familie
Hörner aus Ihringen ist da und besucht den Opa im Gottenheimer Se-

niorenheim. „Die Mitarbeiter hier
haben die zusätzliche Arbeit gerne
auf sich genommen, um den Senioren eine Freude zu machen“, freut
sich Gisela Brehm. Und Pfarrer Kurt
Hilberer, der regelmäßig im Seniorenheim zu Gottesdiensten einlädt,
ist ebenfalls da, um bei Musik den
Nachmittag zu verbringen. An
einem anderen Tisch hat sich die
Spielgruppe der BE-Gruppe „Alt
und Jung begegnen sich“ zusammengefunden. „Wir treffen uns jeden Donnerstag zum spielen und
zum plaudern“, berichten die Frauen und Männer gut gelaunt. „Wichtig ist es, auch im Alter immer unterwegs zu sein. Geselligkeit macht das
Leben im Alter leichter“, betont et-

wa Paula Streicher, die fast jedes
Fest in der Gemeinde mitmacht.
Als das Kaffeegeschirr abgeräumt
ist, begrüßt Maria Hirsekorn von der
Bürgergruppe die Traditionskapelle.
Die Männer der Kapelle unter der
Leitung von Oswald Hess beginnen
ihr Konzert mit Adventsliedern. Fast
wehmütig klingen die Weisen durch
den Raum. Doch dann wechselt die
Blaskapelle zu zünftigen Märschen
und bekannten Blasmusikstücken.
Die Zuhörer sind belebt und wiegen
sich im Takt. Die musikalische Kaffeestunde, da sind sich alle Gäste
mit den Initiatoren von der BE-Gruppe einig, war eine schöne Idee. „Das
können wir einmal wieder machen“, so Gisela Brehm. (ma)

