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Rückblick: Besinnlicher Jahresabschluss und schaurig-schöner Jahresbeginn 

„Zumba Zumba, welch ein Singen ...“ Das war es wahrlich am 23. Dezember 2017 im 
Oskar-Scherrer-Haus, wo sich Bewohner und Bewohnerinnen aller Stationen auf 
dem Wohnbereich „Kastanie"  versammelt hatten, um mit uns einen Ausflug ins „Win-
terwunderland“ zu machen. Mit Weihnachtsliedern und kleinen  Geschichten wollten 
wir auf das Weihnachtswochenende einstimmen. Richtig warm wurde uns ums Herz 
bei der Begeisterung, mit der unser Publikum die Einladung zum Mitsingen annahm. 
Unglaublich auch dessen Textsicherheit. Schnell wurden aus Zuhörenden  Mitwir-
kende in einem vielstimmigen Weihnachtschor. Zur Erholung wurde zwischendurch 
andächtig den Geschichten gelauscht, um dann wieder in altbekannte Lieder  einzu-
stimmen. Einen bewegenden und besinnlichen  Abschluss fand dieses kleine Weih-
nachtskonzert mit dem „Ave Maria". Alle waren sich einig: Schön war’s! 

 „Rau(h)nächte“ – eine ganz besondere Zeit! Davon konnten wir das Publikum zu 
Jahresbeginn am 12. Januar im vollbesetzten KulturCafé in Ottenau überzeugen. Die 
besinnlichen, schaurigen, geistreichen, aber immer hintergründigen Geschichten 
wurden von Mara zusammen mit wissenswerten Informationen zu dieser „Zeit zwi-
schen den Jahren“ präsentiert. Die dazu ausgewählten und vorgetragenen Musikstü-
cke griffen die jeweilige Stimmung wunderbar auf und betonten sie noch. Zudem 
stellten Andrea Maisch und Bärbel Gutsche bei dieser Gelegenheit  ihr Können auch 
an anderen als den gewohnten Musikinstrumenten unter Beweis. Perfekt unterstri-
chen und begleitet  wurde das Programm durch das viergängige Wintermenü, wel-
ches das Team des KulturCafés dazu kredenzte. 

Aktuelles: Viele Ideen für neue Programme und Projekte 

Derzeit beschäftigen wir uns intensiv damit, unsere unzähligen Ideen zu sammeln, zu 
sortieren, auszuprobieren und neue Programme und Projekte für Sie, unser Publi-
kum, zu entwickeln. Wenn es Konkreteres zu verkünden gibt, werden Sie es an die-
ser Stelle über unseren Newsletter als Erste erfahren. 

Vorschau: Das steht  2018 in jedem Fall an 

Das Landes-Musik-Festival (LMF), dieses Jahr  in Lahr am 23. Juni, gehört  inzwi-
schen zu den festen Terminen in unserem Veranstaltungskalender. Außer uns erwar-
ten Sie dort viel Musik unterschiedlichster Couleur und die Landesgartenschau! 

Am 12. August um 18 h werden wir im Rahmen der Kurkonzertreihe in Bad Rotenfels 
unser neues Sommerprogramm vorstellen – der Titel wird noch nicht verraten! 

Und am Mittwoch, den 29. August,  werden wir wieder um 18:30 h im Rahmen des 
Senioren-Sommer-Programms zu Gast in Sinzheim sein. Eine große Ehre für uns! 

Wir freuen uns bereits jetzt auf Sie und schöne gemeinsame Stunden mit Ihnen! 


