Rückblick auf den Adventstreff 2019 im Haus Hubwald in Eppelborn
Am 1. Adventssonntag, dem 01.12.2019, fand im Pflegewohnheim "Haus Hubwald" der
traditionelle Adventstreff statt, zu dem die Leitung des Hauses und der "Förderkreis Haus
Hubwald Eppelborn e.V" eingeladen hatten, um die Bewohner/Innen des Hauses, ihre
Angehörigen und Betreuer und die Bewohner der umliegenden Gemeinden gemeinsam auf
die Vorweihnachtszeit ein zu stimmen.

Um 09:30 kündete eine Bläsergruppe des Musikvereins Aschbach mit adventlichen Melodien
den Bewohnern und Gästen den Beginn der Weihnachtszeit. Dazu hatten sich schon viele
Besucher eingefunden. Die meisten von ihnen besuchten anschließend um 10:00 Uhr die
Heilige Messe im Haus Hubwald.
Nach der Messe machten es sich die meisten im Speisesaal gemütlich um mit Bekannten und
Freunden zu Mittag zu essen. Es wurde zu einem günstigen Preis angeboten.
In einem großen, separaten Verkaufsraum konnten die Gäste handwerkliche Artikel
bewundern und erwerben. Viele der Arbeiten waren auch als originelles Geschenk bestens
geeignet. Sie waren von den Bewohnern des Hauses Hubwald hergestellt und kunstvoll
gestaltet worden. Viele Besucher waren speziell wegen dieses Angebotes gekommen.
Mit dem Kauf kann man sein Zuhause verschönern und gleichzeitig die kreative Arbeit der
Bewohner fördern.

Wer etwas länger bleiben wollte, konnte danach mit Kaffee und Kuchen den Besuch
abrunden. Dabei wurden sie musikalisch von Mitgliedern der Heroldsingers unterhalten.
Viele nahmen sich den Kuchen auch mit nach Hause, um dort mit ihren Angehörigen Kaffee
zu trinken. Andere kamen zur Zimtwaffelbäckerei, um dieses traditionelle Weihnachtsgebäck
gleich vor Ort zu naschen, oder auch, um es als Beilage für den häuslichen Weinachtsteller
mit zu nehmen.
Die Flure und Räume des Hauses Hubwald waren vorweihnachtlich geschmückt und diese
wunderschöne Dekoration trug viel zum stimmungsvollen Ambiente bei.
Der Erlös der Veranstaltung wird ausschließlich zur Förderung von Projekten zur Pflege und
Betreuung der behinderten Menschen im Haus Hubwald verwendet.
Die Leitung des Hauses Hubwald und der Förderkreis dankt allen Genannten und den vielen
Ungenannten, die zum Gelingen beigetragen haben sowie bei allen Besuchern für ihre
Mitwirkung und Teilnahme.
Auf www.foerderkreis-behindertenhilfe-haus-hubwald.de können weitere Bilder dieser
Veranstaltung und von Veranstaltungen des Förderkreises im Jahr 2019 angeschaut werden.

