
Fasching im Seniorentreff 

Am vergangenen Mittwoch fand im Seniorentreff die schon zur Tradition 

gewordene Faschingsparty statt. Die Gäste nahmen erwartungsvoll in unserer 

Cafeteria Platz und waren auf einen unterhaltsamen, stimmungsvollen und 

fröhlichen Nachmittag gespannt. Dieser wurde auch geboten mit einem sehr 

abwechslungsreichen Programm. 

In den hübsch geschmückten Räumlichkeiten wurden von den fleißigen 

ehrenamtlichen Helferinnen die Tische dekoriert, Kaffee gekocht und Gebäck 

hergerichtet. Pünktlich um 14:30 Uhr begann die Veranstaltung. Mit der 

Begrüßungsrede in Reimform vorgetragen, gab Frau Hamm den Startschuss.  

Der Alleinunterhalter und Sänger Horst musizierte in diesem Jahr zum ersten 

Mal bei einer Faschingsveranstaltung im Seniorentreff und begeisterte mit 

seinem unerschöpflichen Repertoire und seiner netten Art. Alte Schlager und 

fetzige Faschingsmusik, abwechslungsreich gespielt, animierten das Publikum zur 

Polonaise, zum Mitsingen, Schunkeln, Klatschen und Tanzen. Manch einer kam 

dabei ins Schwitzen und im Saal war richtig was los. 

 

Fazinierend waren die Auftritte der Hasenbühlhexen. Allein schon die Kostüme 

und die Masken sind eine Augenweide. Gekleidet im „Fasnetshäs“ stürmten sie 

die Cafeteria und führten ihren Hexentanz vor. Weitere ideenreiche 

Darbietungen, unter anderem die hervorragende Inszenierung des 

a cappella Stückes „Mein kleiner grüner Kaktus“ imponierte uns sehr. Der 

Applaus sprach für sich.  
 

Die Bauchtänzerin Suada sorgte für eine großartige Stimmung und überzeugte 

durch einen gekonnten Auftritt die Gäste. Alle hatten großen Spaß und Gefallen 

an ihrer mitreißenden Darbietung.  

Die Kükengarde von Blau-Weiss Sindelfingen, also die ganz Kleinen, wurden für 

ihre mit Charme und Lebhaftigkeit vorgeführten Auftritte mit lautem Beifall 

reich belohnt. Ganz besonders nach einigen erstaunlichen Spagateinlagen. Mit 

dem Lied: „Das ist die Berliner Luft, Luft, Luft" beamten wir uns kurzfristig 

Richtung Nordosten, schnupperten diese und hatten viel Freude an den 

Darbietungen der Mädels. 

Verkleidet als Ameisen, in wunderschönen selbst genähten Kostümen kamen sie 

zu ihrem zweiten Auftritt auf die Tanzfläche und bewegten sich ausgelassen zur 

passenden Pop- und Rock-Musik.  

Die letzte Tanzrunde wurde gegen 17.30 Uhr eingeläutet und der musikalische 

Endspurt folgte. Danach leerte sich die Seniorenbegegnungsstätte allmählich. 

Ein unterhaltsamer, mit tollen Programmpunkten gespickter Nachmittag endete 

und hat sicherlich Wiederholungsbedarf. Schön, dass Sie da waren und so toll 

mitgemacht haben. Auf unserer website unter www.seniorentreff-schönaich.de 

finden sie ein paar Eindrücke dieser Veranstaltung. (bh) 

http://www.seniorentreff-schönaich.de/

