Impressionen vom Sommerfest 2018 im Haus Hubwald
Am Samstag dem 26. und Sonntag dem 27. Mai feierten die Bewohner des Hauses Hubwald in
Eppelborn-Habach das traditionelle Sommerfest. Bereits am Donnerstag vorher hatten Mitglieder des
Förderkreises, wie jedes Jahr unterstützt durch zahlreiche Helfer und Förderer, das große Festzelt
aufgebaut. Es wurde dann am Freitag durch das technische Personal des Hauses für das Fest fertig
eingerichtet.
Traditionell feierten die Bewohner des Hauses am Samstag unter sich. Die Wohnebenen versammeln
sich am Nachmittag im Zelt und veranstalten ein buntes Nachmittagsprogramm. Es gibt Kaffee,
Kakao und Kuchen und später auch andere nichtalkoholische Getränke und die sehr begehrten
Rostwürste. Unterhalten werden die Bewohner durch Darbietungen der Gesangs-, Musik und
Tanzgruppen des Hauses.
Am Sonntag, dem 27.Mai, begann das Fest mit einem Gottesdienst, den der Eppelborner
Kirchenchor musikalisch anspruchsvoll gestaltete. Auch die Besucher am Sonntag kamen im besten
Sinne „auf ihre Kosten“. Die Hausküche bot wieder leckere Mittagessen zu günstigen Preisen an.
Große Anerkennung dem Koch und seinen Helfer/innen. Herr Manfred Schmitt, der auch
musikalische Therapiegruppen im Hause leitet, bot schöne angenehme Tischmusik. Seine
musikalische Begleitung des Mittagessens hat sich bewährt. Er bietet anspruchsvolle Musik in einer
Form, die auch die Unterhaltung der Gäste untereinander ermöglicht. Danke an Herrn Schmitt für
seine Bereitschaft, uns immer wieder zu unterstützen.

In der folgenden Zeit bis zum Kaffee und Kuchen unterhielten die Bewohner/innen des Hauses ihre
Gäste mit Tänzen und Liedern. Habischor und die Trommelgruppe zeigten ihr beeindruckendes
Können und Repertoire.
Zur Kaffezeit gegen 15:00 Uhr wurden die zahlreichen Gäste dann von den Heroldsingers durch
bekannte und beliebte Musikdarbietungen in Stimmung gebracht und viele machten begeistert mit.
Auch den Heroldsingers gilt unser Dank für ihre große Treue, mit der sie uns jedes Jahr helfen und
mit ihren Darbietungen begeistern.

Zwar sind wir durch das große Zelt weitgehend unabhängig vom Wetter, ab am schönsten ist ein
Sommerfest, wenn die Sonne scheint und man auch draußen von dem Zelt Platz nehmen und die
Sonne genießen kann. Dieses Sommerfest war weitgehend ideal. Die ganz große Hitze blieb aus und
so wurden die Möglichkeit, draußen zu sitzen von vielen Besuchern angenommen und genutzt.

Der harmonische und stimmungsvolle Ablauf wurde – wie immer – sichergestellt durch zahlreiche
Helfer aus dem Haus Hubwald und ehrenamtliche Helfer aus dem Förderkreis Behindertenhilfe Haus
Hubwald e.V. und seiner Freunde. Ihnen allen, wie auch den beteiligten Vereinen herzlichen Dank
von der Leitung des Hauses und vom Vorstand des Förderkreises. Wir hoffen, dass wir unseren
Besuchern einige schöne und harmonische Stunden bereiten konnten und danken für ihnen für ihren
Besuch. Weitere Bilder kann man auf der Homepage des Förderkreises: www.foerderkreisbehindertenhilfe-haus-hubwald.de finden.

