
Noch wird weitergefeiert Qr'+ lQ'o('Qclg
Sommerfest iler Arbeiterwohlfahrt war wiedtr gut besucht - Sohnge es Helfer und Nachfrage gibt, werden Veranstahungen gestemmt

Hirschberg-Leutershausen. (hil) Knapp
zwei Jahre gibt es den Gemeindeverband
Hirschberg der Arbeiterwohlfahrt und
auch in diesem Jahr durfte das Som-
merfest nicht im Terminkalender fehlen.
Erst ein deftiges Mittagessen mit Braten
und Salaten, dann ein Glas Sekt zum An-
stoßen auf einen schönen Tag, und das
Sommerfest konnte Fahrt aufnehmen.

Die Vorstandsspitze mit Ingrid Schoiz,
Uschi Pschowski und Anneliese Scholz
bereitete das Mittagessen vor und flei-
ßige Helferinnen sorgten für gekühlte
Getränke. Natür1ich gilt es für die Ver-
antwortlichen, die bisherigen Veranstal-
tungen weiterzuführen, die immer ge-
prägt sind vom Engagement ihrer Mit-
glieder.

Auch wenn der Besuch der angebo-
tenen Veranstaltungen immer mehr
nachlässt: Bei der AWO gibt es viele Mög-
Iichkeiten, Abwechslung zu erleben und

Auch der vor rund einer Woche neu gewäh lte Bürgermeister Ralf Gäns-
hirt (M.) kam zum Sommerfest der AWO. Foto: Hitdebrand

Kontakte mit anderen Menschen zu
knüpfen, etwa bei den Seniorennachmit-
tagen in der Alten Villa. Die Feste sollen

angeboten werden, solange Helfer zu fin-
den sind und die Nachfrage da ist, sagt
Vorsitzender Scholz. Die Helferinnen or-

neuen Bürgermeister von Hirschberg g«

wählt wurde.
Etwas später kam noch der Alleir

unterhalter und,,AWO-Hausmusiker
,,Siggi" aus Hemsbach vorbei, um m
,,Liedern aus alten Zeiten" für Stin
mung zu sorgen. ,,Der Siggi gehört bei ur
eigentlich schon zum Inventar", freute
sich die Besucher und sangen zu den br
kannten Melodien tiatfig äit.
.. Nach dem Mittagessen folgt noch eir
Uberraschung, die eigentlich längst ke:
ne mehr ist: Manfred Berninger brachl
für aile noch einige Portionen Eis als Des
sert, was sehr gut angenommen wurde.

Die Helferinnen trrrgen am Nachmil
tag noch Kaffee und Kuchen auf und dan
begann der zweite Teil der Liedergaleri
mit bekannten Schlagern. So war es ar
Schluss wieder ein gelungenes Sommer
fest in der Alten Villa bei bester'Stim
mung.

ganisieren auch
Ausflüge, eine Fa-
schingsveranstal-
tung, die Mutter-
tagsfeier und eine
Weihnachtsf eier.
Sehrgut kommt der
Kurs für Internet-
Einsteiger an.

Oder eben das
beliebte Sommer-
fest, das kürzlich
auf dem Platz hin-
ter der Alten Villa
stattfand. Mit da-
bei war auch Ralf
Gänshirt, der vor
etwas mehr als
einer Woche zum


