Sommerfest i'm
iPflegeheim Oberalte,nallee:

01 sProgramm

für jung

all

kommen~n Sonntag startet ,I m Pflegeheim ObeniltenaI,", wie in J.edem Jahr - ein große$ Sommerfe$t mit einem abwechs,.
IUJlgsrelchen Programm für jung und alt.

,Am

BABMBEK (bIs). Am, komm.enden Sonntag, dem 6.
laden das PiJegeheim OheraltienaUee und der
Freundeskreis aUe Nachbarn, Freunde und Bewohner des
Stadtteils von 12.30 bis 18, Uhr zu einem gMßen Sommer~
fest in deo Hei.m.pal'k OberaltenaUee (Eingang Flnkeoau
19) ein. In diesem lahr bekommen die Besucher viele internationale Folkloretänze geboten. Darilbel' hinaus ha,t
der .F reundeskreis wieder ein abwethslU,Qgs.reichesFestprogramm für jung und alt \forbe.reitet. September~

Den mus;ikaliscben Auftakt
Wie in, jedem. Jahr gjbt e-s
des Festes macht das Musik- auch wioo.'llr eine große Tom.bokorps der Polizei HambW'g, um La, diesmal mit :2 0011 Gewin12.30 Ultta.u f der FestWIese. nenl
Um 13.3'0 Uhr lädt der "Cireus
Wer sich an wesem NachmitQuaiser" zu. einet Vorstellung~S nicht nur amOsieren,, ~n
ein, und anschließend wird dem auch etwas über das PfJ.e.Charlie Chaplin allas Simon geheim. Oberaltenallee und.seiSt>einbach

die 13esucherab ne Therapie-Einrichtungen erfahren mOchte, hat dazu ebenfalls die Gelegenhei t.
NatürHch wird auch für das
leiblich Wohl gesorgt sein:
Viel.e l ..eckereien Wld GeU':ulke

14.3'0 Uhr zum Lachen bringen.
Das in.temationale Thll.zprogramm beginnt um 14.45 Uhr
mit. Tangos aus Argentiruell, Es
folgt die Thnzgruppe des ..Vereins Ko:r eanischer Frauen e.v.",
das polnische Tanz-Ensemble
Krakowi ak, e'i ne Bauchtanz-

warten auf die Besucher.
Der Freundeskreis hat. wie
.ill'lIlier. auch an di.ejenig-en
V<:lirföhrung., das Folklore-En- He:imbewohner gedacht. die
sembJe ZOl."bas aUS Griechen- nicbtan der Feier teilnehmen
land und die Sruder "Oldti- kö~en: Das Bamb~ Man
, ' _.
mer" mit , inem Potpourri aus dolinenorchater winf auf den
Polka, Scrueber und Galopp. venchiedeneD -Stationen des
Ab 16.30 Uhr können (fie Helmes musizieren. und der
Heimbewolmer und Besucher Spielmannszug
"Gnm-Weiß
des Sommerfestes im Festsaal EllnsbUttel" bringt den Bedes Pß~geheim.s Oberaltenallee wohnem auf dem H.eimgellinde
sclbst eine flotte So,h le auf das ein Ständchen.
Parkett legl!n.
Pie Heimbewol:mer freuen
Beim Elefante:nreiten und sich scl10n auf das große EreigRi.kschafahr:en .wird. auch in.I nis Olm k~0ßU!lenden Sonntag.
diesem Jahr Meder Andrang Und danuL dlese;r Tag für dIe
herrscben. Außerdem hat der rund :; 00 pflegebedürftigen
Freunde..skrei:szusammen mit und älteren Menschen besond~m Pladfinderbund Barm- den schön wird. überreichen
bek-UWenhorst für d~e kieinen ScbOlerinnen und &'h(ile:r des
Be$Ucher ein kunterbuntes Gymnasiums Lerehenfeld vorKinderprogramm, u.a. ein mitta_gs jedem Helmbewolmer
Fahrradtumier. vorbereitet.
eine Rose.

