Sommernachtsfest im regionalen Altersheim Unteres Aaretal

Ein Hauch von Spanien in heimischer Umgebung
DÖTTINGEN (al) – Paella, spanische Klänge und einen Abend
mit den Liebsten: Dies und noch
viel mehr durften die Bewohner
des Altersheims am traditionellen Sommernachtsfest geniessen.
Wo man auch hinsah, das kräftige Rot
und das Sonnengelb der spanischen
Nationalflagge konnte man kaum übersehen. Die sanften spanischen Klänge,
welche die Band «The Coconuts» anstimmte, sowie das mit Liebe zum Detail angerichtete Essen passten ebenfalls
perfekt zum Motto «Spanien». Genau das
war es nämlich, welches das diesjährige
und mittlerweile traditionelle Sommernachtsfest im regionalen Altersheim Unteres Aaretal prägte.
Der Fussballweltmeister
lässt grüssen
Fast alle Stühle waren besetzt, als Heimleiter René Bernhard am Freitagabend
die rund 260 Gäste herzlich willkommen hiess. Das Sommernachtsfest sei
jedes Mal eine grosse Herausforderung,
aber es würde enorm viel Spass machen,
um alles zu organisieren, weil es den
Heimbewohnern sowie deren Angehörigen immer eine grosse Freude bereiten
würde. An dieser Stelle wurde ein grosser Dank an alle fleissigen Helfer hinter
den Kulissen ausgesprochen. Dass die
Wahl auf das Thema Spanien gefallen ist,
war ein lustiger Zufall und vielleicht ein
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viele Köstlichkeiten, dass wohl kaum jemand so genau wusste, wo er denn anfangen sollte. Vom grossen Salatbüfett mit
allem, was das Vorspeisenherz begehrt,
bis zu den verschiedensten Hauptgerichten wie spanischer Kartoffeltopf, Paella
oder leckeren Grilladen war alles da. Mit
kleinen Häppchen konnten die Gäste alles kosten, wonach ihnen der Sinn stand.
Und wenn der Teller doch zu klein war,
musste sich der eine oder andere nochmals hinten anstellen – das war es wohl
aber allemal wert. Während alle es sich
schmecken liessen, zauberten «The Coconuts» durch ihre Musik einen Hauch
von spanischem Lebensgefühl ins Altersheim. Wer sich dazu vor dem Dessert
noch ein wenig bewegen mochte, der war
herzlich zu einem kleinen Verdauungs- LEU
tänzchen eingeladen.
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Süsse Träume am Dessertbüfett
Oas
Auch das liebevoll angerichtete Dessert- zeig
büfett liess kaum Wünsche offen. Von Zuta
kleinen Cremeschnitten mit der spani- pon
schen Nationalflagge als Dekoration den.
über verschiedenste Cremes und klassi- kitz
sche Torten bis hin zu Fruchtsalat und den
-platten gab es viel zu probieren und zu und
naschen. Bis in die späten Abendstun- am
den konnten die Heimbewohner so mit zirk
ihren Liebsten verweilen und den Som- gern
merabend geniessen. Und auch Heimlei- gese
ter René Bernhard konnte wohl beruhigt die
sein, denn sein Bestreben, alle zufrieden- ens
zustellen und Bewohnern und Gästen 10. S
einen schönen Abend zu bereiten, war 056
sicher voll gelungen.
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Schlange stehen für die vielen spanischen Köstlichkeiten.
Wink des Schicksals, denn die Entscheidung war bereits vor der Krönung des
Fussballweltmeisters getroffen worden.
«Wir haben wohl alles richtig gemacht»,
schmunzelte René Bernhard und fügte
abschliessend hinzu: «Fühlen Sie sich
wie in den Ferien!»

Alles, was das Herz begehrt
Mit dem Ende der Begrüssungsrede fiel
auch der Startschuss für die Eröffnung
des Büfetts. Und es dauerte nicht lange,
bis sich lange Schlangen vor den verschiedenen Stationen der Essensausgabe bildeten. Kein Wunder, gab es doch so
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