Amtl. Bek anntmachungsblatt der Gemeinde Losheim am See, Au sgabe 16 /2012

10

A u s u n s e r e r G e m e i n d e i n Wo r t u n d B i l d …
Auch die 11. Auflage des Seniorentreffens erfreute
sich großen Zuspruchs

Das 11. Seniorentreffen lockte erneut
zahlreiche ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger aus der gesamten Gemeinde in die
Eisenbahnhalle Losheim. Gastgeber und
Vereinsvorsitzender Lothar Christ zeigte
sich erfreut über das gut besetzte Haus
und hieß alle Gäste herzlich willkommen.
Ein besonderer Gruß galt den ältesten
anwesenden Besuchern, denen als kleine
Aufmerksamkeit ein Getränkepräsent
überreicht wurde.
Mit großer Freude wies Lothar Christ auf
die Wiederaufnahme des Seniorenkinos
hin und lud alle Anwesenden herzlich zur
ersten Vorstellung für den 14. Mai in das
„entstaubte“ und neu hergerichtete Kino
in Losheim ein. Im „Filmwerk Orange“
unter neuer Führung und mit überarbeiteter Film- und Tonanlage erwarte die
Senioren künftig wieder Filmvergnügen
guter Qualität und Ausführung. Auch für
das sommerliche Seniorentreffen im Park
der Vierjahreszeiten am 29. 8. 2012 sprach
der Vorsitzende bereits eine Einladung aus.
In der Eisenbahnhalle bot sich den Gästen
dann im Verlauf des bunten Nachmittags
neben Kaffee und Kuchen, Weck und Lyoner beim ausgiebigen Kaffeeplausch ein
umfangreiches Bühnenprogramm mit
vielfältigen, attraktiven Darbietungen. Von
der Gesangsdarbietung zum gemeinschaftlichen Singen, vom beschwingten
Schautanz bis hin zur turnerischen
Beweglichkeit zogen die teilnehmenden
Vereine mit ihren Darstellern und Akteuren wieder alle Register und durften sich
über einen begeisterten und wohlverdienten Applaus freuen.
Es wirkten im Einzelnen mit: der Turnverein Losheim mit seinen Turnerkids, der
AWO-Singkreis Losheim am See, die
Dorfgemeinschaft Rissenthal Schautanzgarde, die Kindertanzgruppe der KG Rot
Weiß Losheim sowie die Pfadfinder aus
Britten. Für die musikalische Umrahmung
der Veranstaltung sorgten die „Oldies“.
Für den erkrankten Thomas Fried übernahm Stefan Scheid kurzfristig die Moderation und führte gekonnt durch das Programm.
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Der kurzweilige und unterhaltsame Nachmittag fand erneut ein positives Echo im
Kreise der Gäste: „Das war mal wieder
richtig schön, wir kommen nächstes Jahr

wieder“, ließen die Besucher verlauten
und freuten sich auf die angekündigten
weiteren Seniorenveranstaltungen.
Allen Helferinnen und Helfern, die in
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vielfältiger Weise zum Gelingen des diesjährigen Seniorentreffens beigetragen
haben, an dieser Stelle nochmals ein herzliches Dankeschön.

