Senioren machten Laune

Stürmischer Applaus fürs Programm beim Nachmittag der Samtgemeinde
DRANSFELD.
Ausgelassene
Stimmung herrschte am Donnerstag in der Dransfelder
Stadthalle, wo die Samtgemeinde Dransfeld bereits zum
24. Mal einen bunten Seniorennachmittag veranstaltete.
Rund 250 ältere Menschen
aus allen Teilen der Samtgemeinde waren gekommen,
um gemeinsam bei Kaffee, Kuchen und einem bunten Unterhaltungsprogramm knapp
dreieinhalb
vergnügliche
Stunden zu verleben. „Ich
freue mich sehr, dass heute
wieder so viele Gäste hier
sind“, sagte Bürgermeister
Thomas Galla zur Begrüßung.
Die gute Resonanz zeige, welchen hohen Stellenwert diese
Veranstaltung bei den Senioren habe.
Wie in den Jahren zuvor,
war der Nachmittag auch diesmal wieder vom Seniorenbeirat der Samtgemeinde organisiert worden. Dessen Vorsit-

zende Helga Ganz,
die als Moderatorin wie immer
gute Laune versprühte, dankte
genau wie Galla
allen Helfern, Aktiven und Gruppenleitern der beteiligten
Seniorenkreise,
„die
mit ihren Beiträgen
maßgeblichen Anteil am
Gelingen
einer
solchen Veranstaltung haben“.
„Von Senioren
für
Senioren“
hieß es dann auch Bunter Bänderwald: Bewegungsübungen auch im Sitzen demonstrierte die
Fotos: Schröter
an diesem Nach- Gruppe der St.-Martini-Gemeinde.
mittag
wieder.
Nachdem alle Anwesenden tung von Ingeborg Klaus und chen, als Gerda Ludewig und
zum Auftakt zusammen das Eva Reetze mit Stuhl-Gymnas- Hannelore Knop vom HeimatLied „jetzt kommen die lusti- tik und einem Square-Dance verein Varlosen ihren „Lustigen Tage“ gesungen hatten, zu flotter Musik für den ersten gen Vortrag“ zum besten gasorgte die Gymnastikgruppe Höhepunkt des Tages. Nach ei- ben. Seniorenvolkstänze der
des DSC Dransfeld unter Lei- ner Kaffeepause sorgten die Tanzgruppe Bühren, zwei GeSänger der Wandergruppe dichte, vorgetragen von Gus„Querbeet“ aus Ossenfeld un- tav Kalkowski, sowie der von
ter der Leitung von Karl-Heinz Helga
Rinke
präsentierte
Wiegmann und musikalisch Kurzvortrag „Der Kürbis“ runbegleitet von Lothar Kulle für deten das Programm ab. Und
Stimmung.
dem stürmischen Applaus zuDanach zeigten Helga Rei- folge, den alle Akteure für ihre
mann und die Frauen vom Be- Darbietungen erhielten, dürfwegungstreff der St. Martini ten sich schon jetzt die meisKirchengemeinde, wie man ten Besucher auf den nächsten
trotz kleinerer altersbedingter Seniorennachmittag im komEinschränkungen mit Bän- menden Jahr freuen. (per)
dern fit bleiben kann. Nach
dem Singspiel „Die schicken Mehr Fotos zu diesem
Jetzt kommen die lustigen Tage: Helga Ganz und Thomas Galla sin- Hosen“ des DRK-Seniorenkrei- Thema gibt es auf
gen mit, während Lothar Kulle Akkordeon spielt.
ses Scheden gab es etwas zu la- http://zu.hna.de/Senioren21o9

