Das 20-jährige Bestehen ist ein guter Grund zum Feiern
Der Verein zur Förderung der Alteneinrichtung in
Winningen veranstaltete einen Tag der offenen Tür
im Haus im Rebenhang mit Sommerfest

ningen einsetzte, sieht sich heute insbesondere als Bindeglied
Bereits seit zwei Jahrzehnten zwischen dem Seniorenzentbesteht der Verein zur Förde- rum und der Gemeinde. Gerung der Alteneinrichtung in rade die Teilhabe der SenioWinningen. Aus diesem Grund rinnen und Senioren am Leveranstaltete der Verein einen ben des Ortes, zum Beispiel
Tag der offenen Tür mit an- durch Ausflüge zu Festen, steht
schließendem Sommerfest im im Mittelpunkt des EngageSeniorenzentrum Haus im Re- ments der Vereinsmittglieder.
benhang in Winningen.
Außerdem wurde das Haus in
Die Besucher hatten die den letzten Jahren auch fiMöglichkeit sich über die Tä- nanziell durch den Verein untigkeiten des Vereins in den terstützt. Der Bau der großzületzten zwei Jahrzehnten zu in- gigen Außenterrasse mit Sonformieren und das Haus bei ei- nenschutz wäre wohl ohne den
ner kleinen Führung näher ken- Förderverein so nicht zustande
nenzulernen. Der Förderver- gekommen. Auch der Blumenein, der sich zunächst für den schmuck des Hauses, der SinBau eines gemeindeorientier- neswagen zur Aktivierung imten Seniorenzentrums in Win- mobiler Bewohner und viele
Winnjngen

Von links: Pflegedienstleitung Lydia Schutt und Einrichtungsleitung Frank
Schirra bedanken sich bei der Ersten Vorsitzenden Rosi Hautt und Vorstandsmitglied Cornelia Löwenstein für ihr Engagement.

Ausflüge werden vom Verein finanziert. All dies betonten auch
Einrichtungsleiter Frank Schirra und Pflegedienstleitung Ly-

dia Schutt in ihrer Festansprache. Sie bedankten sich insbesondere bei der Ersten Vorsitzenden des Vereins Rosi Hautt

für die gute Zusammenarbeit
und das große Engagement.
Bei strahlend blauem Himmel feierten dann die Senioren mit ihren Angehörigen und
den Vereinsmittgliedern das
Sommerfest. Bei Musik von Rudi Geiermann kam schnell gesellige Stimmung auf, und es
wurde gesungen und geschunkelt. Der Kinderchor der Musikschule Op den Camp begeisterte die Gäste anschließend mit einem schwungvollen Vortrag und bei Drehorgelmusik von Simona und
Thorsten Lindenlauf schwelgten alle in schönen Erinnerungen.
Bei frisch gegrillten Würstchen und einem bunten Salatbuffet klang das Fest dann
gemütlich aus, und alle Gäste
waren sich einig - das war ein
wunderschönes Fest im Haus im
Rebenhang!

