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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 …
10. Seniorentreffen als Jubiläumsauflage
ein voller Erfolg

Über ein voll besetztes Haus konnte sich
Gastgeber Lothar Christ als Vorsitzender
des Vereins „Förderung der Seniorenarbeit in der Gemeinde Losheim am See
e.V.“ anlässlich des diesjährigen bereits
10. Seniorentreffens in der Eisenbahnhalle Losheim freuen. Bei strahlendem
Frühlingswetter waren zahlreiche ältere
Mitbürgerinnen und Mitbürger aus der
gesamten Gemeinde der Einladung zur
Jubiläumsveranstaltung gefolgt.
Die Besucher des bunten Nachmittages
erwartete neben der Gelegenheit zu
einem umfassenden Schwätzchen mit
Austausch der Neuigkeiten über die eigene Dorfgrenze hinaus ein buntes,
umfangreiches Bühnenprogramm mit
vielfältigen attraktiven Darbietungen für
Augen und Ohren. Vom Liedvortrag zum
amüsanten Singspiel, vom fetzigen Kinderschautanz bis hin zur turnerischen
Beweglichkeit zogen die teilnehmenden
Vereine mit ihren Darstellern und Akteuren erneut alle Register und wurden von
ihrem Publikum mit einem begeisterten
und wohlverdienten Szenenapplaus
belohnt.
Es wirkten im Einzelnen der Turnverein
Losheim mit seinen Turnerkids, die
Kath. Frauengemeinschaft Mitlosheim,
die KG Rot Weiß Losheim mit ihrem
Kinderschautanz, der AWO-Singkreis
Losheim am See sowie die Pfadfinder
aus Britten mit. Für die weitere musikalische Umrahmung des Nachmittags sorgten in altbewährter Manier die Blasmusikfreunde „Oldies“. Es moderierte Thomas Fried.
Als weiterer Höhepunkt im Programm
wurden anlässlich des zehnjährigen Jubiläums die zehn ältesten Besucherinnen
und Besucher ausgezeichnet. Hierzu war
eigens die amtierende Miss Saarland,
Robin Jessica Sanzo, angereist, die
gemeinsam mit Lothar Christ die Ehrenpräsente überreichte.
Vor Ort und als helfende Geister eingespannt, waren auch viele der Seniorenbeauftragten der Gemeinde. In seiner
Ansprache stellte Lothar Christ dann

Moderator Thomas Fried interviewt die amtierende Miss Saarland

Ehrung der ältesten Besucherinnen und Besucher
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auch kurz erneut deren Funktion und
Aufgabenfeld vor.
Auch für das leibliche Wohl der Gäste
war mit Kaffee und Kuchen, Weck und
Lyoner, dank vieler weiterer Helferinnen

und Helfer, bestens gesorgt. Ihnen und
allen, die in mannigfacher Weise zum
Gelingen der Veranstaltung beigetragen
haben, ein herzliches Dankeschön.
Kurzum: Das war wieder mal ein gelun-
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genes Seniorenfest, so auch die Meinung
in der Besucherrunde, das im nächsten
Jahr auf alle Fälle wiederholt werden
sollte.

