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Weihnachtsfeier im Haus Jona

Am letzten Donnerstag fand im Haus Jona eine kleine Weihnachtsfeier statt. NachAm letzten Donnerstag fand im Haus Jona eine kleine Weihnachtsfeier statt. Nach
einem ziemlich aufregenden Jahr freuten sich alle Beteiligten sehr auf dieses Festeinem ziemlich aufregenden Jahr freuten sich alle Beteiligten sehr auf dieses Fest
und beteiligten sich aktiv an den Vorbereitungen...und beteiligten sich aktiv an den Vorbereitungen...

Gemeinsam wurde der Speisesaal geschmückt, Tische und Stühle platziert undGemeinsam wurde der Speisesaal geschmückt, Tische und Stühle platziert und
weihnachtlich dekoriert. Bereits im Vorfeld übten einige Bewohner im Rahmen derweihnachtlich dekoriert. Bereits im Vorfeld übten einige Bewohner im Rahmen der
Freizeitgruppe ein kleines Programm ein und brachten alle Anwesenden zumFreizeitgruppe ein kleines Programm ein und brachten alle Anwesenden zum
Staunen. Pünktlich um 14 Uhr begannen wir unsere Feier. Alle hatten sich festlichStaunen. Pünktlich um 14 Uhr begannen wir unsere Feier. Alle hatten sich festlich
gekleidet und freuten sich auf einen gemütlichen Nachmittag.gekleidet und freuten sich auf einen gemütlichen Nachmittag.

Zu Beginn gaben wir unseren neuen Bewohnerbeirat bekannt, der in dieser WocheZu Beginn gaben wir unseren neuen Bewohnerbeirat bekannt, der in dieser Woche
von den Bewohnern neu gewählt wurde. Der Wahlvorstand (ebenfalls Bewohner)von den Bewohnern neu gewählt wurde. Der Wahlvorstand (ebenfalls Bewohner)
trug das Ergebnis vor und gratulierte den drei neuen Mitgliedern. Auch dietrug das Ergebnis vor und gratulierte den drei neuen Mitgliedern. Auch die
Mitarbeiter gratulierten, wünschten viel Glück bei ihrer Arbeit und freuten sich auf dieMitarbeiter gratulierten, wünschten viel Glück bei ihrer Arbeit und freuten sich auf die
gemeinsame Zusammenarbeit mit ihm.gemeinsame Zusammenarbeit mit ihm.

Im Anschluss folgte unser Programm zum Thema „Stern über Bethlehem“. Erst lasenIm Anschluss folgte unser Programm zum Thema „Stern über Bethlehem“. Erst lasen
Bewohner eine Geschichte vor und dann trat unser Bewohnerchor auf und sang fürBewohner eine Geschichte vor und dann trat unser Bewohnerchor auf und sang für
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die restlichen Bewohner. Dies war ein sehr bewegender Moment, da man dendie restlichen Bewohner. Dies war ein sehr bewegender Moment, da man den
Chormitgliedern die Freude ansehen konnte. Im Anschluss spielten einige BewohnerChormitgliedern die Freude ansehen konnte. Im Anschluss spielten einige Bewohner
auf selbstgebauten Instrumenten die Melodie von Weihnachtsliedern. Der gesamteauf selbstgebauten Instrumenten die Melodie von Weihnachtsliedern. Der gesamte
Au�ritt wurde mit jeder Menge Applaus belohnt. Wir möchten an dieser StelleAu�ritt wurde mit jeder Menge Applaus belohnt. Wir möchten an dieser Stelle
erwähnen, dass es sich bei unseren Bewohnern um schwer suchtkranke Menschenerwähnen, dass es sich bei unseren Bewohnern um schwer suchtkranke Menschen
handelt, die hier eine große Leistung für sich vollbringen. Sie nehmen trotz großerhandelt, die hier eine große Leistung für sich vollbringen. Sie nehmen trotz großer
Selbstzweifel und Verunsicherungen ihren Mut zusammen, lernen Texte (was ihnenSelbstzweifel und Verunsicherungen ihren Mut zusammen, lernen Texte (was ihnen
nicht leichtfällt) und sind stolz auf ihre Darbietung. Mit dieser Leistung haben sie unsnicht leichtfällt) und sind stolz auf ihre Darbietung. Mit dieser Leistung haben sie uns
Mitarbeiter und Bewohner überrascht. Vielen Dank an die Mitarbeiterinnen, dieMitarbeiter und Bewohner überrascht. Vielen Dank an die Mitarbeiterinnen, die
fleißig mit ihnen geübt haben, aber auch an die Mitglieder des Chors. Wir freuen unsfleißig mit ihnen geübt haben, aber auch an die Mitglieder des Chors. Wir freuen uns
auf weitere Darbietungen, die es sicher im nächsten Jahr zu Veranstaltungen im Hausauf weitere Darbietungen, die es sicher im nächsten Jahr zu Veranstaltungen im Haus
Jona geben wird.Jona geben wird.
Pünktlich um 15:00Uhr bekamen wir Besuch vom Weihnachtsmann, der für jedenPünktlich um 15:00Uhr bekamen wir Besuch vom Weihnachtsmann, der für jeden
Bewohner eine kleine Weihnachtsüberraschung vom Haus Jona Verein mitgebrachtBewohner eine kleine Weihnachtsüberraschung vom Haus Jona Verein mitgebracht
hatte. Wir sahen strahlende Gesichter, entdeckten verborgenen Talente und hattenhatte. Wir sahen strahlende Gesichter, entdeckten verborgenen Talente und hatten
jede Menge Spaß. Ein Großteil konnte sogar ein Gedicht oder ein kleinesjede Menge Spaß. Ein Großteil konnte sogar ein Gedicht oder ein kleines
Weihnachtsgedicht vortragen, bei dem kein Auge trocken blieb. Jeder BewohnerWeihnachtsgedicht vortragen, bei dem kein Auge trocken blieb. Jeder Bewohner
konnte nach eigenem Ermessen sein Talent zeigen und alle wurden mit einemkonnte nach eigenem Ermessen sein Talent zeigen und alle wurden mit einem
krä�igen Applaus und einem Geschenk belohnt. Vielen Dank an denkrä�igen Applaus und einem Geschenk belohnt. Vielen Dank an den
Weihnachtsmann, der zusätzlich für jeden einen kleinen Schornsteinfeger alsWeihnachtsmann, der zusätzlich für jeden einen kleinen Schornsteinfeger als
Glücksbringer für das neue Jahr übergab.Glücksbringer für das neue Jahr übergab.

Bei Ka�ee und Kuchen verbrachten wir einen sehr unterhaltsamen, gemütlichen undBei Ka�ee und Kuchen verbrachten wir einen sehr unterhaltsamen, gemütlichen und
erlebnisreichen Nachmittag. Wir erlebten unbeschwerte, glückliche Bewohner, dieerlebnisreichen Nachmittag. Wir erlebten unbeschwerte, glückliche Bewohner, die
viel lachten, sangen und die ein oder andere Sorgen vergessen konnten.viel lachten, sangen und die ein oder andere Sorgen vergessen konnten.

Wir möchten uns an dieser Stelle bei allen Institutionen, Fachkliniken,Wir möchten uns an dieser Stelle bei allen Institutionen, Fachkliniken,
Leistungsträgern, Geschä�spartnern, Unterstützern, Betreuern, Angehörigen undLeistungsträgern, Geschä�spartnern, Unterstützern, Betreuern, Angehörigen und
Mitarbeiter für die gute Zusammenarbeit in diesem Jahr bedanken.Mitarbeiter für die gute Zusammenarbeit in diesem Jahr bedanken.
Wir wünschen allen eine gesegnete Weihnachtszeit, einen guten und vor allemWir wünschen allen eine gesegnete Weihnachtszeit, einen guten und vor allem
gesunden Start ins neue Jahr und freuen uns auch im neuen Jahr auf eine weiteregesunden Start ins neue Jahr und freuen uns auch im neuen Jahr auf eine weitere
gute Zusammenarbeit.gute Zusammenarbeit.
Anja Schwarzer
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Anmerkung der Redaktion:
Die im Forum dargestellten Äußerungen und Meinungen sind nicht unbedingt mit
denen der Redaktion identisch. Für den Inhalt ist der Verfasser verantwortlich. Die
Redaktion behält sich das Recht auf Kürzungen vor.

Drucken ...
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