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Unsere Bastelarbeitsgemein-
schaft
Zu unserer allmonatli-
chen Bastel-AG trafen 
sich am 18.08. wieder 
viele bastelfreudige 
Bewohner und Ange-
hörige. Ziel und Auf-
gabe war es, eine Fens-
ter- oder Dekokugel 
herzustellen. 

Nachdem sich jeder seine 
Farben ausgesucht und sortiert 
hatte, konnte es losgehen. Mit 

viel Geduld und Fleiß wurde 
gefaltet, denn es müssen im-
merhin 62 Origamiblätter ver-
arbeitet werden.
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■■ Was war los im Wasserschloß in Großpaschleben
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Wasserschloß

Sommerfest im Wasserschloss
Alle Vorbereitungen waren 
abgeschlossen, alle Gäste ein-
geladen, der große Tag konnte 
kommen und so feierten wir am 
30. Juli unser Sommerfest.

Bei schönstem Sonnen-
schein dekorierten wir unsere 
Tische und bereiteten das Ku-
chenbuffet vor. Der Flohmarkt 
und die Tombola wurden auf-
gebaut. Ein Highlight der Ver-
anstaltung war der Töpfer-
stand von Frau Helmstedt. 
Sie bot getöpferte Unikate an, 
töpferte aber gleichzeitig eine 

schöne Gartendekokugel, um 
unseren Bewohnern und ihren 
Angehörigen mal zu zeigen, 
mit wie viel Arbeit, Zeit, aber 
auch Spaß sie ihr Hobby be-
treibt. 

Für Musik und gute Laune 
sorgte mal wieder Anne Farl, 
die nach eigener Aussage 
schon mit zum Inventar gehört. 

Viele Angehörige nahmen 
unsere Einladung an und so 
wurde viel erzählt, gelacht, 
aber auch mitgesungen und 
mitgeschunkelt.

Neben unserem reichhalti-
gen Kuchenbuffet gab es einen 
schönen bunten Obstteller und 
leckere alkoholfreie Bowle. 
Auch fuhr der Eiswagen vor 
und verwöhnte uns mit seinen 
kühlen Köstlichkeiten.

Und damit an diesem Tag kei-
ner hungrig nach Hause geht, 
wurde zum Abend der Grill 
angemacht. Unterstützt von 
den Männern des Sportvereins 
Großpaschleben gab es Würst-
chen, Boulette und gegrillte 
Jagdwurst.

Zur See
Einen schönen Nachmittag 
bescherte uns die Schau-
spielerin Andrea Beck-
mann, bekannt aus Theater 
und Fernsehen. In ihrem 
Programm trug sie uns See-
mannsweisheiten, Balladen 
und Gedichte von Nixen und 
rauhen Männern vor. Ge-
meinsam sangen wir Lieder 
von Matrosen und vom Meer 
sowie Volkslieder.




