
"Lass die Sonne in Dein Herz!"

Unter diesem Motto hatte das Unterhaltungsteam vom diesjährigen Sommerfest am 30. Juni 
der Pro Seniore Residenz Mutterstadt eingeladen, das Bewohnern und den zahlreich 
erschienenen Gästen und Freunde  einen abwechslungsreichen Festnachmittag bescherte.
Dass sich jedoch "Petrus" den Spruch so zu Herzen nehmen würde und gleich unter einem 
strahlend blauen Himmel "Sonne pur" mit Temperaturen um 34° C schicken würde, damit 
hatte niemand gerechnet!

Also beste Bedingungen für ein gewohnt abwechslungsreiches Programm. Nach den 
trefflichen Begrüßungsworten von Residenzleiter Stefan Scheib ließ es sich auch 
Bürgermeister Hans-Dieter Schneider nicht nehmen, ein Grußwort an die Festgäste zu 
richten. Dabei erinnerte er noch einmal an sein Versprechen des letzten Jahres, neben der 
Residenz ein Wohn- und Gesundheitszentrum zu errichten. Inzwischen sind die Bauarbeiten 
aufgenommen.

Den Anfang machte mit dem Liedvortrag gleichen Titels der Residenzleiter. Als Karaoke-
Sänger gab es einen ersten Höhepunkt. Anschließend kamen die Kinder vom 
protestantischen Kindergarten 1 und sie sangen und tanzten für die Gäste und Freunde der 
Residenz.



Bei so viel äußerlichem Glanz fiel es dann auch Alleinunterhalter Lothar Weber nicht schwer, 
mit seinem ausgewählten musikalischen Potpourri die Stimmung der Zuhörer hochzuhalten.
Der Historische Verein der Pfalz unter der Leitung von Eva Maria Auer mit seiner 
Trachtengruppe verwöhnte dann die Augen der Zuschauer mit einem besonders 
anspruchsvollen Tanzprogramm. Auch einige lustige Geschichten wurden zum Besten 
gegeben. 

Graziös und begeistert aufgenommen war dann der 
Auftritt von Nadja Wielinski mit ihren "Dancing 
Dog's" Amy und Pepper.

Ein reichhaltiges Kuchenbüfett stand am Nachmittag 
bereit, um dem geistigen Angebot auch einen 
körperlichen Genuss entgegen zu stellen. Mit der 
untergehenden Sonne breitete sich dann der Duft 
des Grills aus. Herzhaftes Grillgut und viele 
selbstgemachte Salate waren reichlich zubereitet 
und ausgeteilt. 

Besondere Freude bereiteten dann die beiden 
Musiker der Residenz, Ewald Ledig und Herbert 
Haber, die unter Anleitung von Esther Streitel mit 
den Bewohnern der Residenz die Ohrwürmer der 
Samstag- und Mittwoch-Singers anstimmten. 
Gemeinsames Singen macht halt viel Freude, wenn 

einem zwischendurch die eine oder andere Textstelle entfallen ist und durch ein "la - la" 
ersetzt werden musste. Pfalz- und Stimmungslieder wechselten in bunter Folge. 

Zum Abschluss des Abends bedankte sich der Vorsitzende des Heimbeirats Norbert 
Bolländer bei allen, die zum guten Gelingen  des Festes beigetragen haben.

Gut gefallen hat´s, so das Resümee der Bewohner und die es nicht versäumten, auch ein 
anerkennendes Dankeschön an die Residenzberaterin Martina Wilms los zu werden, denn 
sie führte den ganzen Nachmittag durch das bunte und unterhaltsame Programm. 
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