Sommerfest Marienheim Bamlach
Von Ronja Weh, Jugendredaktion:

Am Sonntag, den 10. Juli 2016, fand das allseits bekannte Sommerfest im
Marienheim in Bamlach statt. An dem Fest wartete ein interessantes und
abwechslungsreiches Programm auf die Besucher
Vor Ort konnte man sich über das aktuelle Wirken des Hauses in Bamlach
informieren. Zunächst gab es Kaffee und Kuchen. Nach der Begrüßung
durch die Leiterin, Frau Saaler-Huber, wurde ein buntes Programm auf die
Beine gestellt. Es gab Führungen durch das Marienheim, musikalische
Auftritte z.B. von der berühmten Trommelgruppe und das bei Alt und Jung
beliebte Glücksrad. Am Abend gab es dann noch Gegrilltes mit leckeren
Salaten.
Es war wie jedes Jahr ein wunderbares Fest.
Einen besonderen Höhepunkt stellte dieses Jahr allerdings ein kleiner
Flohmarkt dar. Diesen hatte sich die Bewohnerin Beate selbst überlegt.
Wie es dazu gekommen ist, habe ich, Ronja Weh, in diesem Interview mit
Beate herausgefunden:
Ronja: Wie sind Sie auf diese Idee gekommen?
Beate: Ich liebe Kinder über alles und wollte schon immer für Kinder Gutes
tun. Da ich viele Sachen habe, habe ich mir überlegt, an diesem
Sommerfest einen Verkaufsstand zu machen.
Ronja: Was gab es zu kaufen?
Beate: Es gab alles was ich nicht mehr brauche. Ich habe viele Sachen
aussortiert: CD‘s, Kassetten, Kuscheltiere, Schmuck und vieles mehr…
Ronja: Wieviel Geld ist denn zusammen gekommen?
Beate: Es sind 169,28 Euro zusammengekommen.
Ronja: Wow, das ist ja toll. Was machen Sie jetzt mit dem Geld?
Beate: Das Geld wird an SOS Kinderdörfer gespendet. Dann können sie
sich davon etwas Tolles kaufen oder was mit den Kindern unternehmen.
Ronja: Das ist eine schöne Idee. Sind noch Sachen übrig, die man kaufen
könnte?
Beate: Ja noch einiges.
Ronja: Wird es nächstes Jahr also wieder einen solchen Stand geben?
Beate: Auf jeden Fall, und vielleicht kommen dann mehr Leute und kaufen
bei mir ein. Dann bekomme ich noch mehr Geld zusammen und kann noch
mehr Kindern eine Freude machen.

Ronja: Vielen Dank für das nette Interview. Ich komme nächstes Jahr
bestimmt wieder zu Eurem Sommerfest.
Beate: Gerne, ich freue mich immer, wenn du zu Besuch kommst.

