Vorweihnachtliche Stimmung im Landespflegeheim Eggenburg
Anlässlich der Aufnahme unseres neuen Mitgliedes, Dipl. Sozialmanager Harald Riegler aus Horn, der stv. Leiter
des Pensionistenheimes in Eggenburg ist, hatte unser Präsident Dr. Oswin Hochstöger ein Gespräch mit dem stv.
Heimleiter und es wurden mögliche Projekte im Advent erörtert.

Aus dieser Besprechung heraus ist es uns dann gelungen, am 16.12.2016 eine Adventveranstaltung im Pensionistenheim Eggenburg zu organisieren. Unser Vizepräsident, Winkelhofer Werner hat dankenswerter Weise
seine Neffen als Musikanten organisiert und so konnte die weihnachtliche Lesung aus Werken von Karl Heinrich Wagerl und unbekannten Autoren mit Musikuntermalung durchgeführt werden.

Um es vorweg zu nehmen, die Veranstaltung war ein voller Erfolg. Der Saal war gerammelt voll. Viele der alten Damen
und Herren hatten insbesondere bei den Musikstücken, die von den Kindern vorgetragen wurden, Tränen in den Augen.

Das Programm war so gestaltet, dass abwechselnd der stv. Heimleiter und unser Präsident Stücke vorgelesen haben und
dazwischen immer Musik gespielt wurde.

Die Pensionisten wurden auch mit von uns mitgebrachten Naschereien versorgt, sodass der Kaffee viel besser
schmeckte.
Fazit der Lesung war und ist, dass die höchsten Güter des Lebens jene sind die nichts kosten, so wie
Zeit, Lebensfreude und Liebe. Zeit ist mittlerweile kostbarer als Gold und Platin. Doch wie es so schön heißt: Zeit hat
man nicht, Zeit muss man sich nehmen.
Es hat sich wirklich gelohnt, dass wir uns Zeit genommen haben mit den alten Menschen zu lesen, zu singen und zu sprechen. Letzteres haben wir nach Ende der Veranstaltung ausführlichen mit einigen Heiminsassen getan. Von allen Seiten
wurde uns großes Lob für die Veranstaltung ausgesprochen. Wir haben mit dem stv. Heimleiter vereinbart,
dass nächstes Jahr noch weitere Veranstaltungen folgen werden.
Bei dieser Gelegenheit möchte Ihnen, Dr. Oswin Hochstöger sowie der gesamte Vorstand ein frohes
Fest und ein gutes neues Jahr wünschen, viel Zeit und Mut um im neuen Jahr wieder Menschen zu
helfen.
In diesem Sinn „Frohe Weihnacht" an alle im Sinne unseres Wahlspruches „Mit Herz und Schwert, immer und überall" wünscht der CSLA ein freudiges Fest.
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