Förderkreis Behindertenhilfe Haus Hubwald eV.
Ein wunderschönes Sommerfest im Haus Hubwald trotz Sturmwarnung
Die klimatischen Vorhersagen kündigten mögliches Ungemach für das traditionelle
Sommerfest, das die Bewohner des Hauses Hubwald mit ihren Angehörigen und Besuchern
aus der Region jedes Jahr Ende Mai mit Unterstützung von Helfern des Förderkreises
Behindertenhilfe Haus Hubwald veranstalten. Am Samstag dem 28.Mai feierten die über 200
Bewohner der Wohnbereiche unter sich im großen Zelt, das einige Tage vorher aufgebaut
wurde. An diesem Samstag wurden die schlechten Vorhersagen tatsächlich wahr.
Wolkenbruchartiger Regen sorgte kurzzeitig dafür, dass man im Zelt nasse Füße bekam, weil
die Wassermassen nicht schnell genug ablaufen konnten. Gefeiert wurde trotzdem.
Am Sonntag zog dann Petrus alle Register zu unserer Unterstützung. Zwar tauchten von Zeit
zu Zeit dunkle Wolken auf, aber es blieb trocken und immer wieder kam die Sonne hervor,
so dass am Nachmittag viele Besuchen im Freien sitzen konnten.

Auf dem Programm standen die traditionellen Elemente des Sommerfestes:- Heilige Messe
zum Beginn, anschließendes Mittagessen mit leckeren und preiswerten Gerichten und ein
Nachmittagsprogramm mit musikalischen Darbietungen und Kaffee und Kuchen, mit
Verkaufsständen mit Handarbeiten aus den Werkstätten und mit Dosenwerfen für die
Jüngsten.
Die Heilige Messe wurde von Herr Dechant Marx aus Eppelborn zelebriert und vom
Eppelborner Kirchenchor musikalisch umrahmt. Herr Dechant Marxr zeigte in seiner Predigt
am Beispiel des Hauptmannes aus Kapharnaum, der Jesus voller Vertrauen bittet, seinen
Diener zu heilen und mit seinem tiefen Glauben und seiner Fürsorge sogar Jesus zum

Staunen bringt, wie man behinderten und bedürftigen Menschen begegnen soll. Dieses
fürsorgliche Verhalten der Pfleger und Helfer kann man auch im Haus Hubwald oft nur
staunend zu Kenntnis nehmen.

Herr Schmitt mit sanfter Klaviermusik beim Mittagessen, danach die von Bewohnern
gebildete Trommelgruppe und der Habis-Chor und anschließend die Heroldsingers brachten
mit ihren Darbietungen Stimmung und Begeisterung in das Zelt. Ihnen allen herzlichen Dank.

Alles konnte nur deshalb so gut gelingen, weil wieder viele Helfer, beim Auf- und Abbau
Zeltes und der Stände, an den Essens- und Getränketheken oder als Bedienung und viele
Freiwillige aus den Vereinen an den Außenständen voller Engagement mithalfen. Ihnen allen
sagt die Leitung des Hauses Hubwald und der Vorstand des Förderkreises herzlichen Dank.

