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Lebenshilfe-IKB

Adventsfeier

Ein Nachmittag wie ein großes Familienfest
(rs). Die Lebenshilfe-IKB hatte eingeladen - und ganz viele
kamen zur Adventsfeier ins
Rolf-Engelbrecht -Haus, Die
gestaltete sich vor allem musikalisch mit vielen Stimmen.
Voller Inbrunst sang der Musikus-Chor
vier Advents- und
Weihnachtslieder, wofür sich die
Gäste bei Tabea, [ohanna, Kerstin, Claudia, Patrizia, Christian und Ludwig mit viel Applaus
bedankten.
Die glockenhellen
Stimmen von Christian und Patrizia begeisterten das Publikum
besonders.
Einstudiert
hatten
sie die Lieder mit keinem Geringeren als dem Vorsitzenden des
MGV Lützelsachsen Karl Leitwein, der bewundernswerterweise schon jahrelang einen Lebenshilfe-Bus chauffiert. Obwohl kei-

. ner der Sänger lesen kann, kannten sie die Texte auswendig.
Zuvor stimmte der Moderator
des Nachmittags, Hans Todt, die
Gäste ein mit einer unglaubliehen Geschichte und dem ErichKästner-Lied
,Wenn irgendwo
'ne Tür zufallt, hab' ich die Finger drin". Den Refrain sang das
Publikum mit.
Junger Gesang,
mundartliche
Geschichten
Die junge Sängerin Rosalie Zeitler servierte dem Publikum am
Tag nach ihrem 14.- Geburtstag drei Lieder, die zum Teil aus
der eigenen Feder stammen. Der
Höhepunkt
mit "Santa Claus
will make me happy" wurde frenetisch beklatscht. Die unglaublich talentierte Schülerln singt
seit frühester Kindheit. Seit sie-

Der Chor der Lebenshilfe gab textsicher weihnachtliche

Lieder zum Besten.
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ben Jahren spielt sie Klavier. Mit
12 Jahren hatte sie bereits neun
eigene Songs geschrieben und
hatte etliche Live-Auftritte beim
Weststadtfest, WHG-Festen und
dem Dürreplatzfest.
Von seinem Sohn Christian assistiert trug der stellvertretende Vereinsvorsitzende
Heiner Schneider von ihm ins Woinemerisehe umgedichtete Geschichten
.vum Woinemer
Struwwelpeda unn oannere Gschichde vun
bejse und fresche Kinna" vor:
,Woann die Kinner artisch sind,
kimmt zu ihne 's Chrischdkind", woann se uff de Gass koan
Bleedsinn dreiwe, doann dud 's
Chrischkinnl oan se dengge unn
dud 'ne beschdimmd was Seheenes schengge",
Zarte Harfenklänge
Um das musikalische Ensemble
der Veeh-Harfen-Gruppe
wird
die Lebenshilfe- IKB sehr beneidet. Wo gibt es das noch, dass
geistig behinderte Menschen so
schön musizieren können. Es
sind zarte Klänge, die nachdenklich stimmen und die Seele erreichen", so Hans Todt bei seiner
Anmoderation.
Kerstin, AnneChristin, Sabina und Simone,
geleitet von der seit acht Jahren
ehrenamtlich
tätigen Ina Naumann, bildeten mit ihren weihnachtlichen Weisen den wunderbaren Abschluss des Bühnenprogramms.

m..1"!Z"I

Danach wurde noch ein Gast
freudig begrüßt. Der Höhepunkt
für die betreuten Menschen der
Lebenhilfe- IKB war natürlich die
Ankunft vom Nikolaus, der allen
kleine Geschenke
mitbrachte.
Bei ihrem Schlusswort würdigte Isabella Hengesbach den Einsatz aller Helfer und Helfennnen. Sie dankte auch der Vorsitzenden Renate Schnelle, die das
Programm
zusammengestellt
und Regie geführt hat. Eine der
Mitwirkenden
-unterstrich
das
aus ihrer Sicht mit einer kräftigen
Umarmung der Vorsitzenden.

Hans Todt führte charmant
den Nachmittag

und

trug

durch
auch

selbst zum Programm bei.

Rosalie Zeitler sang eigene Kompositionen.

Fotos: oe

