Senioren starten mit Seniorenkino, einer
Modenschau und dem Generationenkonzert ins
Frühjahr 2019
„Es ist schön, dass wir wieder ein Kino in Wernigerode haben, wirklich!“, freut sich
Gerlinde Heyder, 1. Vorsitzende der Seniorenvertretung der Stadt Wernigerode e. V.
So hatte der Vorstand der Seniorenvertretung die Idee, neben den vielen anderen
Veranstaltungen das Format "Seniorenkinonachmittag" zu organisieren, und Herr
Adelsberger, der Kinochef, ließ sich schnell überzeugen.
„Begonnen haben wir mit dem französischen Film ‚Birnenkuchen mit Lavendel‘, ein
Film, der von den schönen Bildern und einer ungewöhnlichen Liebesgeschichte lebt.
70 Gäste konnten im Kino begrüßt werden, das ist doch nicht zu verachten. Die GSW
mit einigen Heimbewohnern war auch mit im Boot, beziehungsweise im Kino. Eine
willkommene Abwechslung!“, berichtet Gerlinde Heyder. „Das nächste Mal wird im
Juni stattfinden, und wir werden unsere Mitglieder fragen, welchen Film sie sich
wünschen. Wir hätten da schon ein/zwei Ideen, aber vielleicht hat ja jemand eine
bessere. Den Beginn wollen wir auf vielfachen Wunsch dann auf 14:30 Uhr
verschieben.“
Aber zuerst freuen sich die Senioren auf das Frühjahr, denn das bedeutet auch:
Frischer Wind im Kleiderschrank! Gerlinde Heyder weiter: „Die ‚Liberty‘-Filiale lädt
uns zu einer Modenschau am Donnerstag, dem 28. März 2019 ein, und es beginnt
beschwingt mit einem Glas Sekt. Gern dürfen auch Damen aus unserem Verein sich
als Models betätigen.“
Und noch einen Höhepunkt gibt es in diesem Frühjahr für die Senioren: „Am 12. März
2019, 13:30 Uhr findet wieder das Generationenkonzert mit Schülern des
Stadtfeldgymnasiums und dem Philharmonischen Kammerorchester statt. Es ist nun
schon das 8. Mal und erfreut sich zunehmender Beliebtheit. Frau Ristau und Herr
Fitzner werden wie immer ein schönes Programm zusammenstellen. Dafür jetzt
schon einmal recht herzlichen Dank“, sagt Gerlinde Heyder und berichtet weiter: „Im
vergangenen Jahr mussten Stühle in die Aula des Gymnasiums gebracht werden die dort vorhandenen 300 Sitzgelegenheiten waren ganz schnell besetzt.“
Das Resümee der Senioren: Es gibt immer etwas, worauf man sich freuen kann, und
Freude hält jung!

