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Villa Finow

 ■ Was war los in der Villa Finow in Eberswalde 

Sommerfest in der Villa
Ein ganz besonderer Tag stand 
am 01. September 2022 in der 
Villa Finow an, denn wir feier-
ten gleich 2 Feste: Das jährliche 
Sommerfest und den 10. Ge-
burtstag der Villa in unserem 
Unternehmen. Musikalisch hat 
uns unser Lieblingsmusikduo 
Stella Romantica durch den 
Nachmittag begleitet. Mit ih-
nen gemeinsam schwelgten wir 
in Erinnerungen und ließen die 
Gedanken zurück in die 1950er 
und 1960er Jahre schweifen. 
Ach war das schön...

Die Bewohner und Mit-
arbeiter schwangen das Tanz-
bein und sangen bei den uns 
altbekannten Liedern mit. Die 
Kolleginnen der Küche zauber-
ten wie immer die tollsten Le-
ckereien, die sich alle schme-
cken ließen. Dem Vorsitzenden 
unseres Bewohnerschaftrates, 
Herrn Bürger, und all unseren 
Bewohnern möchten wir hier 
für die lobenden Worte für 
unsere Pflege und Betreuung 
recht herzlich danken. 

Erntedankfest
Wie der Name schon sagt, fei-
ert man das Fest aus Dankbar-
keit für die Gaben der Natur zur 
Zeit der Ernte, also immer im 
Herbst. Am 12.10.2022 konn-
ten auch wir der Natur einmal 
Danke sagen. Natürlich nah-
men wir diesen Anlass, um mal 
wieder eine kleine Feierlichkeit 
daraus zu machen.

So kamen 2 Jäger, um das 
Jagdhorn lautstark zu blasen 
und erzählten auch kleine Ge-
schichten aus dem Wald. Das 
war für alle sehr interessant 
und so mancher Bewohner gab 
plötzlich preis, auch ehemaliger 

Jäger zu sein. So erfuhren auch 
wir Kollegen einige Neuigkeiten 
über unsere Bewohner.

Das allseits beliebte Holz-
nägelspiel kam wieder zum Ein-
satz. Jeder gab sein Bestes, um 
mit wenigen Hammerschlägen 
den Holznagel im Hauklotz zu 
versenken. An einem solchen 
Tag durfte die Musik nicht zu 
kurz kommen und der eingela-
denen DJ brachte Bewohner 
und Mitarbeiter auf der Tanz-
fläche zusammen. 

Die Bewohner wünschten 
sich einen Grillabend, den wir 
gern erfüllten. So landeten auf 

Wunsch Bratkartoffeln, Kartof-
felsalat, Würste und Bouletten 
auf den Tellern. Zum Nachtisch 
wurden aus frisch geerntetem 
Obst und Vanilleeis bunte Köst-
lichkeiten angerichtet.

Abschließend kann man wie-
der sagen, dass Bewohner und 
Mitarbeiter gleichermaßen viel 
Spaß hatten. In Vorbereitung 
auf das Weihnachtsfest werden 
schon eifrig Rezepte für Plätz-
chen und Stollen zusammen-
getragen. Die Planung geht in 
die finale Phase, aber dazu in der 
nächsten Ausgabe mehr.

 � Nicole Behling
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