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Wie sich das bei einer Weltmeisterschaft gehört, gab es für die zahlreichen Bewohner, 
Angehörige, Mieter und Gäste, die zum Sommerfest 2010 ins Altenzentrum kamen, ein 
abwechslungsreiches Programm, unterhaltsame Musik und Leckeres zum Essen und Trinken. 
Auch der Sommer am 30. Juni zeigte sich von seiner besten Seite, sodass das Fest mal wieder 
auf dem Dorfplatz im Hof draußen stattfinden konnte. Das bei den 250 Gästen Superstimmung 
herrschte, dafür sorgte wiedermal Entertainer Siggi Klein, der dem Haus besonders verbunden 
ist und es sich zur Aufgabe macht, zwischen seinen Kreuzfahrten immer wieder zum 
Sommerfest einen Abstecher zum Altenzentrum Porz-Urbach zu machen!  

Im farbenfroh dekorierten Innenhof startete 
das Programm traditionell nach Kaffee und 
Kuchen mit dem Auftritt der Kinder des Kath. Kindergartens Mühlenweg unter der 
tatkräftigen Unterstützung von den Trainern (Erzieherinnen), diesmal unter der Führung von 
Iris Schmitz. Vor allem mit den stimmungsvollen Fußballiedern waren die Herzen der 
Zuschauer schnell gewonnen. Eine Wiederholung mit allen Gästen war natürlich angesagt! 
Anschließend stürmten die Kinder Ute’s Eisstand.  

Beim beliebten Ratequiz ging es dann darum 
seine Kenntnisse aufzufrischen. Mitarbeiter 
und Ehrenamtliche des Hauses liefen in 

entsprechenden Landestrikots auf, die es dann zu erraten galt. Als Gewinner des Länderquiz 
wurde Herrn Peter Okroj ein Fresskorb überreicht. 

Und dann wurde der Weltmeister ausgespielt. Viele Spiele standen auf dem Programm und 3 
Teams von Mitarbeitern, Ehrenamtlichen und Auszubildenden ermittelten nach Punkten den 
Weltmeister. Voller Stolz nahm dann Heike Gulli den Pokal aus Schokolade entgegen, den es 
schnell in den Kühlschrank zog. 

Danach erhielt Jasmin Zettler für Ihren wundervollen musikalischen Vortrag viel Beifall von den begeisterten Zuschauern. Ein Duett mit Siggi 
Klein durfte natürlich auch nicht fehlen und zum Dank gab es einen Blumenstrauß von unserem Sozialdienst. 



Musikalisch ging es dann weiter: Begeistern konnte der Kinderchor von St. 
Bartholomäus, die „Fliegenden Töne“. Der Chor konnte mit seinen Beiträgen, die 

von Zugabe-Rufen begleitet wurden, die Gunst des Publikums auf sich vereinen. 
Unter Leitung von Stephan Piel ist dieser Kinderchor bereits eine feste Größe bei 

Veranstaltungen in der Gemeinde.  

 

  Die instrumentelle 

Begleitung wurde 
durch Henrie van 
Hauer (Keyboard), 

Lukas Piel 
(Schlagzeug) und 

Felix Schlagwein 
(Bass-Gitarre) 

sichergestellt. 

 
 
Alle Besucher hatten an diesem Nachmittag die Möglichkeit, sich rund um das 
Altenzentrum zu informieren. Hauptgewinner in der großen Tombola wurde 
unsere Bewohnerin Frau Elisabeth Nagy die sich über eine Einladung zu einem 
Heimspiel des 1. FC Köln freuen durfte.  

Mit Wurst vom Grill oder leckerem Spanferkelbraten konnten sich die Gäste dann 
für den Heimweg stärken. Bei einem letzten Glas Kölsch waren sich alle Besucher 
einig: „Das war wieder ein schönes Fest!“ 
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