
 

 

 

Das Sommerfest am 14.7.2022 im Ida-Scipio-Heim 

Tolles Team – Tolle Zusammenarbeit – Tolles Fest 

Am 14.07.2022 fand endlich wieder unser Sommerfest nach einer zweieinhalb-jährigen Corona-Pause 

in unserem Haus statt. Neben den Bewohner*innen und Mitarbeiter*innen konnten auch endlich die 

Angehörigen mit ihren Liebsten unbeschwert feiern und das herrliche Wetter genießen. Gemäß den 

Corona-Verordnungen wurden alle Teilnehmenden auf das Corona-Virus getestet und das Tragen von 

Masken in Innenbereichen berücksichtigt.  

Zur Begrüßung hielt die Einrichtungsleitung Frau Petra Anton eine kurze Ansprache und hieß alle herz-

lich willkommen. Wie üblich bei unseren Festen, beglückte Herr Franz mit seiner Musik unsere Ohren 

mit bekannten Liedern  während alle mit Kaffee und Kuchen versorgt wurden.  

Für eine lockere Atmosphäre und Unterhaltung sorgte außerdem der Chor „Vielharmonie“ aus Lam-
pertheim.    

Zeitgleich stolzierte ein lustiger Clown Namens Emi durch die Sitzreihen und zauberte den Anwesen-

den ein Lächeln ins Gesicht. Auch an Ballonkünsten wie Blumen durfte es nicht fehlen.  

 

(Clownin Emi bastelt bunte Luftballonblumen) 

 

Für den kleinen und großen Hunger wurde gesorgt. Neben Grillköstlichkeiten gab es verschiedene 

Salatvariationen von unserem tollen Küchenteam.  

 

 



 

 

 

Die Bauchtänzerin Samara del Nilo lockerte mit einem orientalischen Tanz die Stimmung und zog alle 

Zuschauer*innen mit ihrem funkelnden Kostüm in den Bann. Die traditionelle Musik lud auch die 

Gäste zum Tanzen ein.  

 

(Bauchtänzerin Samara del Nilo) 

Der Eiswagen „Da Salvatore“ sorgte mit original italienischem Milch- und Fruchteis für eine Erfri-

schung.  



 

 

(Theresia Jerger und Brigitte Wranik am Eiswagen mit Salvatore) 

Unsere Haustechniker sorgten für eine stetige Abkühlung mit einer breiten Auswahl an kalten Ge-

tränken.  

 

(Michael Büchter und Udo Gross im Getränkewagen) 

 

 



 

 

 

Bei dem Verkauf von Losen konnte man großartige Preise bei der Tombola gewinnen. Zu den Haupt-

gewinnen gehörten Ventilatoren für die heißen Sommertage sowie Gutscheine oder gebundene Blu-

mensträuße. Die Preise wurden größtenteils von unseren geschätzten Geschäftspartner*innen ge-

sponsert.  

 

 

Wir möchten uns bei allen Anwesenden – Mitarbeiter*innen, Helfer*innen  und Geschäftspartner*in-

nen – für das gelungene Fest bedanken, die uns den schönen Tag ermöglicht haben. Ein weiteres Dan-

keschön gilt den Angehörigen sowie den Bewohner*innen für ihr zahlreiches Erscheinen und die an-

genehme Atmosphäre.  

(Artikel wurde von Frau Vanessa Englert verfasst)  


