Erster Neujahrsempfang bei Pro Seniore

Am 25. Januar 2005 lud Residenzleiterin Frau Beate Scherf zusammen mit
Residenzberaterin Martina Wilms zum ersten Neujahrsempfang Bewohner,
Geschäftspartner, Gäste, Freunde und Mitarbeiter des Hauses in das stimmungsvoll
geschmückte Seniorenrestaurant der Residenz ein.
Den Auftakt mit Sektempfang und Canapès machte Beate Scherf mit einer feierlichen Rede
zum neuen Jahr und bedankte sich bei allen Anwesenden für die stets gute, zuverlässige
und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Sie ließ das vergangene Jahr in einer sehr schönen
Atmosphäre noch einmal Revue passieren und vergaß dabei auch nicht die ehrenamtlichen
Mitarbeiter, den Kindergarten, die Gesamtschule und den Sportverein in Mutterstadt zu
würdigen, die mit vielen Aktivitäten wie Theater spielen, gemeinsames Kochen, Basteln,
Singen und und und den Alltag der Bewohner in der Residenz interessant und
abwechslungsreich gestalten und ihnen somit eine große Freude bereiten. Sie alle sind
einfach nicht mehr weg zu denken und somit ein fester Bestandteil und guter Geist für diese
Einrichtung geworden.
Nach ihren guten Wünschen übergab Frau Scherf das Wort an Bürgermeister Ewald Ledig,
der es sich nicht nehmen ließ, allen Anwesenden ein gutes neues Jahr sowie der nicht mehr
ganz neuen, aber dennoch sehr erfolgreichen Leitung für die Zukunft alles Gute zu
wünschen. “Frau Scherf, Sie sind zusammen mit Ihrem Team auf einem guten und richtigen
Weg, machen Sie weiter so.”
Landrat Werner Schröter schloss sich den Worten von Bürgermeister Ledig an und betonte,
dass er aufgrund des nunmehr ausgezeichneten Rufs der Seniorenresidenz über die
Grenzen von Mutterstadt hinaus der Einladung gerne gefolgt sei und zwar zum ersten, aber
nicht zum letzten Mal dieses Haus besucht habe.
Pfarrer Gerhard Matt ließ es sich nicht nehmen, einige inhaltsreiche Worte zum neuen Jahr
darzubringen, besonders seine Geschichte vom Esel, der Eintagsfliege und der Schildkröte
gab zum Nachdenken Anlass.

Als “Ohrengourmets” bereicherten Kerstin Bachtler und Hedda Brockmeyer mit Lyrik,
Finesse und leichter Eleganz mit Gedichten von großen Dichtern zum neuen Jahr diesen
festlichen Abend. Beide Damen haben langjährige Erfahrung als Theaterschauspielerinnen.
Hedda Brockmeyer stand unter anderem in Berlin, Münster, Haßloch und Neustadt auf der
Bühne. Kerstin Bachtler arbeitet mit Texten als Moderatorin in Radio und Fernsehen beim
SWR, sie war künstlerische Sprecherin in Hörspielrollen und spielte ebenfalls in Neustadt
Theater.
Residenzleiterin Beate Scherf und ihr Team haben sich sehr über die zahlreichen Besucher
gefreut, so dass eines sicher ist: dieses schöne Ereignis wird sehr gerne im kommenden
Jahr wiederholt!
Haben Sie noch Fragen, möchten Sie Informationen über die Pro Seniore Residenz? Setzen
Sie sich einfach telefonisch mit Martina Wilms, Residenzberaterin, in Verbindung.
Tel: 0 62 34/9 31-09, Fax: 0 62 34/9 31-499, e-Mail: martina.wilms@pro-seniore.com
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