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Steintorpalais

 ■ Was war los im Steintorpalais in Halle 

Wintermarkt

Zum ersten Wintermarkt luden 
wir unsere Bewohner und de-
ren Angehörige ein. Das Wetter 
war wirklich winterlich, es fiel 
der erste Schnee bei Tempera-
turen unter null Grad.

Bei einer Tasse Glühwein, 
frischen Kräppelchen und Zu-
ckerwatte oder Leckereien vom 
Grill konnte man die Tempera-
turen gut aushalten. Die ge-
schmückten Weihnachtsstände 
und die Weihnachtsmusik im 
Hintergrund verbreiteten eine 
festliche Adventsstimmung. 
Außerdem konnte von den 
Bewohnern gebastelte Weih-
nachtsdeko erworben werden. 
Vorfreude ist die schönste 
Freude, auf den nächsten Win-
termarkt.

Willkommen  
im Team
Wir heißen Frau Katalin Bla-
busch-Päsold als Assistenz der 
Einrichtungsleitung herzlich bei 
uns willkommen. Wir wünschen 
allzeit gutes Gelingen und viel 
Spaß bei uns. 

Oktoberfest' 22
... feierten wir direkt am 1. Ok-
tober. Da das Wetter nicht in 
Feierlaune war, nutzten wir die 
Räumlichkeiten der Tagespfle-
ge. Die gute Laune ließen wir 
uns davon nicht vermiesen. Los 
ging es mit Apfelstrudel auf Va-
nillesoße und mit einer ordent-
lichen Portion Schlagsahne. Im 
Anschluss war es dann so weit, 
einige Bewohner warteten 
schon auf unseren „Stargast“. 

Dann wurde er angekündigt, 
der Sänger und Komponist Ulli 
Schwinge, bekannt aus TV und 

Radio, trat ins Rampenlicht. 
Eine Stunde lang verbreitete 
er viel Stimmung. Einige holten 
sich auch ein Autogramm von 
ihm. 

Zwischendurch gab es Eier-
likör, Bier oder auch Cocktails. 

Nach Ulli ging es aber weiter mit 
Musik vom DJ. Die Musik von 
Andrea Berg, Andreas Gabalier, 
De Randfichten uvm. sorgte 
weiterhin für supergute Stim-
mung. Es wurde den ganzen 
Nachmittag bis zum Abendes-
sen mitgesungen, getanzt und 
geschunkelt. Dann wurde es 
nochmal so richtig bayrisch mit 
Leberkäse, Weißwurst, Haxe 
und leckeren Knödeln. 

Das war ein zünftiges Ok-
toberfest, auch ohne riesiges 
Bierzelt. Aber auch dieses Fest 
geht mal zu Ende und ein neu-
es Fest kommt bestimmt.

100. Geburtstag
... feierte unsere Bewohnerin 
Frau Stephan. Die Glückwün-
sche zu diesem besonderen 
Ereignis fanden kein Ende. 
Ob Familie oder Mitarbeiter, 
alle wollten gratulieren und 
haben dies auch, sogar der 
Bürgermeister gratulierte. 
Für die nächsten Jahre wün-
schen wir alles Gute und viel 
Gesundheit!

http://www.villa-finow.de



