
Haus Laurentius & Seniorentreff- 
fröhliches gemeinsames Sommerfest 

Mit viel Musik, mit vielen Gästen und einer fröhlichen Stimmung fand am Freitag, den 

05. Juli 2019 wieder einmal das gemeinsame Sommerfest vom Haus Laurentius und dem 

Seniorentreff statt. Eine prima Idee, wie sich der Erfolg zeigte. 

Im Außenbereich waren unter bunten Sonnenschirmen die Tischgarnituren aufgestellt, 

hübsch geschmückt und bereit für das Fest. Ein strahlend blauer Himmel lud zum 

draußen sitzen ein. 

Nach der Begrüßung der Gäste gab es zur Stärkung kühle Getränke, Kaffee und leckere 

Obstkuchen, - ein guter Start in den Nachmittag. Später wurden Würste gegrillt, dazu 

gab es leckeren Kartoffelsalat. Wer wollte, konnte eine frisch geräucherte, delikat 

schmeckende Forelle genießen, die uns der Fischerverein Schönaich – Steinenbronn 

dankenswerterweise geräuchert hatte. Den ganzen Nachmittag spielte Musiker Horst in 

seiner gewohnt zünftigen Art unaufhörlich alte Schlager und Stimmungsmusik auf 

seinem Keyboard. 

Doch da reiste noch die Familie Frank, bekannt vom Zirkus Bravissimo an. Ein 

Streichelzoo wurde auf der Wiese aufgebaut. Hier fanden Schafe, Ziegen, Kaninchen 

und Laufenten unter den schattenspendenden Bäumen für ein paar Stunden ihren Platz. 

Neugierig schauten die ersten Gäste dem Treiben zu, kamen schließlich auch mit 

Rollator bis an die Gehege und hatten Freude dabei, die Tiere zu beobachten. Vor allem 

die kleinen Gäste streichelten die Tiere ohne Scheu. 

Das große Highlight stellte die Zirkusshow dar: im Hof wurde eine Manege eingerichtet 

und mit verschiedenen Showeinlagen brachten die Darsteller des Zirkus "Bravissimo" 

alle großen und kleinen Gäste zum Staunen. Mit Akrobatik und Show, Spaß und Witz ging 

die Vorführung viel zu schnell zu Ende.  

Ein Neustart eines gemeinsamen Sommerfestes ist gelungen und war ein 

durchschlagender Erfolg. Man konnte es an den Gesichtern sehen, ein entspanntes, 

zufriedenes Lächeln dominierte fast jede Mimik, die man an diesem Tag einfangen 

konnte. Ein unbeschwerter Nachmittag fand gegen 18 Uhr sein Ende. 

Danke an Alle, die zum Erfolg und Gelingen dieses Festes beigetragen haben. (bh) 

 

 


