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Förderverein Caritas SeniorenZentrum St. Barbarahöhe 
Auersmacher

„Der Mai ist gekommen"

so klang es vielerorts am Morgen des 1. Mai in Auersmacher als die Kuchlinger 
Musikanten an verschiedenen Punkten des Ortes aufspielte. Nicht zuletzt auch auf 
der St. Barbarahöhe, wo dieser Klangkörper schon seit vielen Jahren ein willkom-
mener Gast ist.

Auch der Förderverein der St. Barbarahöhe wollte den Mai mit einer Feier begrü-
ßen und dabei gleichzeitig die Grillsaison eröffnen.

Eingeladen hatte der Förderverein alle Haus- und Bungalowbewohner sowie Mit-
glieder und Freunde des Vereins auf die Marienwiese rund um die Marienhütte 
zur Eröffnung des Marienmonats Mai. Man wollte dieses schöne Ambiente noch 
einmal nutzen, bevor er den kommenden Um- und Neubaumaßnahmen zum Opfer 
fällt.

Allein das schlechte Wetter machte dieses Vorhaben zunichte. Aber wie heißt es 
doch so schön im Volksmund: „Bei Regen wird im Saal gefeiert", und so wurde 
diese Maifeier kurzfristig in den Festsaal der St. Barbarahöhe verlegt.

Es herrschte gute Stimmung bei frisch gezapften Bier sowie Fleisch und Wurst-
waren vom Grill. Bei anschließendem Kaffee und Kuchen ließ man nach und nach 
diesen Tag ausklingen.

Alle waren der Meinung, es war ein schöner Maianfang, der jedoch in diesen Räu-
men zum letzten Male stattfand.

Bleibt abschließend Danke zu sagen, allen die diesen Tag möglich gemacht ha-
ben, dem Vorstand des Fördervereins, ebenso auch der Heimleitung der
St. Barbarahöhe, die immer für die Anliegen des Fördervereins ein offenes Ohr 
hat.

 
 

Bis zum nächsten Mal mit herzlichen Grüßen 
Ihr Förderverein der St. Barbarahöhe, ( G. Werner )
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Grilltage des Fördervereins der St. Barbarahöhe

sie sind schon zum festen Termin 
geworden, die jährlich mehrmals 
stattfindenden Grilltage des För-
dervereins. Diesmal hat der Verein 
eingeladen am Mittwoch 06. Mai 
alle Bewohner des Hauses zum 1. 
Grillfest im Jahre 2015. 

Gar nicht so einfach für das Orga-
nisationteam der St. Barbarahöhe, 
gilt es doch gegrilltes Fleisch und 

Würstchen möglichst schnell und heiß auf alle Stationen zu verteilen, während 
die Anwesenden im Saal noch etwas warten müssen. Hier einige Schwenker auf 
Station „Amparo“ dort rote und weiße Würstchen auf Station „Visitacion“, was 
jedoch von den Männern am Grill Helmut und Jürgen sowie von den Damen auf 
den Stationen mit Bravour gemeistert wurde.

Es herrschte gute Stimmung im Saal bei der musikalischen Unterhaltung durch 
Herrn Hausmann. Dieser Tag sollte jedoch noch eine besondere Überraschung 
bieten. Ohne Vorankündigung erschien plötzlich das Tanz- und Showensemble 
„Sbroutsch“, um an diesem Tag eine bereits im Jahre 2014 geplanten Auftritt ein-
zulösen, der offensichtlich in Vergessenheit geraten war. Der Freude der Bewoh-
ner tat dies jedoch keinen Abbruch, und so konnten sie sich an wunderschönen 
Gesängen und Tänzen dieser bekannten Gruppe aus der Ukraine erfreuen.
Alle waren voll des Lobes über diesen schönen Nachmittag, der sobald wieder-
holt werden sollte.

Fortgesetzt wurden die Grilltage am Donnerstag 07. Mai für alle Bungalowbewoh-
ner sowie Mitglieder und Freunde des Vereins. Eingeladen waren auch unsere 
französischen Freunde vom Verein „Les atelier du platt“ aus Saargemünd, die 
mit einer größeren Abordnung am Fest teilnahmen. Auch am 2. Grilltag gab es 
„Frischgezapftes“ sowie Fleisch und rote und weiße Würstchen vom Grill, ergänzt 
durch ein reichhaltiges Angebot an frischen Salaten.

Die musikalische Unterhaltung übernahm wie schon am Vortag Herr Heinz Haus-
mann, der mit schönen Klängen zum Mitsingen aufforderte.

Allzu schnell verging auch dieser schöne Tag. Nach einem „Absacker“ mit 
„Selbstgebranntem“ Schnaps ließ man diesen Nachmittag langsam ausklingen. 
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Alle waren voll des Lobes an diesen ersten Grilltag über die gegrillten Fleisch- und 
Wurstwaren. Fraglich ist ob er in diesem Saale nochmal stattfinden kann.

Herzlichen Dank auch hier an alle die zum Gelingen der Feste mitgeholfen haben. 
Unsere nächsten Grilltage sind für den 19. und 20. August vorgesehen. Veranstal-
tungsort wird rechtzeitig bekanntgegeben. Bis dahin Ihnen allen eine schöne Zeit 
und 

herzliche Grüße von der St. Barbarahöhe
Ihr Förderverein, (G.Werner)


