Immer wieder sonntags
Am 1. Februar gab es einen wunderbaren Ausflug für einige Bewohner des Lebenshilfe-Wohnheimes
in Gebelkofen. Schon am Nachmittag starteten wir mit einer kleinen Gruppe von insgesamt 11
Personen Richtung Weiden. Wir waren unterwegs zum Schlagerfest! Die Eintrittskarten dafür hatten
wir zu Weihnachten bekommen. Seitdem hatten wir schon viel Zeit, um uns auf diesen Ausflug zu
freuen… Deswegen hatten wir uns auch alle total schick angezogen und hübsch gemacht, um für das
Konzert möglichst gut vorbereitet zu sein.
In Weiden machten wir noch eine kleine Stärkungspause in einem Restaurant, bevor wir dann zum
Konzert in der Mehrzweckhalle Weiden fuhren. Es waren schrecklich viele Leute da. Ungefähr 6000
insgesamt! Einige von uns waren schon beim Jacken-Abgeben an der Garderobe sehr nervös… Wir
bewunderten kurz die riesige Halle und die schöne Bühne und dann ging´s auch schon los. Stefan
Mross begrüßte uns und übernahm die Moderation des ganzen Abends. Zwischendrin hat er aber
auch selbst gesungen und Trompete gespielt – er hatte ganz schön viel zu tun. Außer Stefan Mross
gab es noch eine Menge andere Musiker beim Schlagerfest, nämlich Angelika Wiedl, Ronny Weiland,
die Gruppe „Die Schäfer“ und die Gruppe „Die Cappuccinos“. Es gab also eine Menge zu hören!
Gottseidank konnten wir uns zwischendrin bei zwei Pausen etwas ausruhen. Das Geld für Sekt und
Essen in der Pause haben wir uns aber lieber gespart…
Jedem von uns haben andere Musiker am besten gefallen. Vera fand die „Schäfer“ am besten,
während für Daniela Stefan Mross und Ronny Weiland die Höhepunkte des Abends waren. Daniela
hat sich sogar anschließend eine CD von Ronny Weiland im Internet bestellt. Und ein paar kleine
Andenken konnten wir auch noch kaufen. Wir haben die Mehrzweckhalle sehr zufrieden verlassen.
Auf dem Rückweg im Bus gab es dann sogar noch was zu feiern. Inzwischen hatte schon der 2.
Februar angefangen und damit auch Sandras Geburtstag! Darauf mussten wir anstoßen.
Insgesamt war das ein toller Ausflug und wir möchten sehr gerne mal wieder zum Schlagerfest
fahren! Zum Schluss wollen wir uns noch bei Daniela und Dominik aus unserer Wohngruppe
bedanken, die uns begleitet und geholfen haben.
Sandra Zimmer, Daniela Maggio, Vera Wodnick

