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fräfr'iät sprüche bei der AWo-Fastnacht

Bei der Seniorenfastnachtsfeier kam die närische Dosis ,,Humormedizin" bestens an

Hirschberg-Leute$hause.. (nip) Zu
närischen Seniorenfastnachtsfeier der
tubeiterwohllahlt (Awo) Leuteßhau-
sen gab Vorcitzende In$id Scholz das
MoitoinReimf ormvor:,,ObesSchnee gibt
oder Regen, I'astnacht ist ein wahrer Se-
gen." Humor sei als Medizin doch ein-
lach ganz wichtig, meinte sie.

Und nach der munteren l.eier h de.
schön geschmückten Alten Viila hatte je,
der sein€n Teil dieser Medizin abbe-
kommen, die noch dazu gut schmeckte
und Spaß machte. Premieren-Bütten-
redner Karl-Heinz Deppe. fri rcr Teil der
Mcv-Eastnacht in cmßsachsen. brach
locker das Eis mit Bäuemrcgeln wie die-
ser: ,,Kräht der Hahn mal axi dem Huhn.
hat's mit'm Wetter nix zu tDn " Er he-
leuchtete, wie vers,rhiedene Beruls-
gruppen ,,das Zeitliche segnen" (Uhr-
macher), ,,den Löffel abgeben" (Kellner)
oder ,,fril immer die Augen schließen"
(Optiker) und plauderte über sture Kat

zen bei der Ei.nahme von Pi]len (,,er-
schießen Sie die Katze, kauJen Sie siöh ei-
nen Hund").

,,Emotik" sei so ein tolles Wort, ,,das
fließt il1 einem elad'so fo$", gab danach
Uschl Busse prcis. Sie hatte sich offen-
bar einen Vortrag vom Pfarcr über die-
sen Aspekt einer Ehe sehr zu H€zen ee-
nonmen und plante nun, zwischen Kin-
d€t, Küche ud Chaos, frcundliche Be-
eegnuneen zwischen sich md ihrcm
Mann. Genefl't gab sie schließtich auf und
kam zum Schlus. der Pfaner köme kei-
ne Ahnung von,,E1arotik" habm, erlebe
ia auch im Zölibat.

Zwischendurch solgte Alleinunter-
halter Siggi (,,einfach nu ,Sigei' schrei
ben") fLir launige Schu.l<elMden oder
Begleitmusik zu passenden Texten, da-
mnter selbstve$tändlich auch das ,,Hei-
semer Lied". Bei KäIfee. Bertinem und
Kuchen wobei der selbst gebackene
Mamorkuchen mit Schoko$1ss von He.-

tha Schmitt besonde$ gut anliam ]ieß
es sich die AWO-Runde gut eehen. Mit-
tendln saß bestens g€launt Imftied
Schmidhofer, die tags zuvor ihrcn 92 . Ge-
burlstag geleiert hatte. ,,Das ist unsere
eifdeste Teilnehmedn", saste Hertla
Schmitt, die sich ums nachmittägliche
Prograrnm kümmefie.

Frir das nächste LöIfelchen ,,Hu-
mo!"-Medizin soryie dann Anna Bock.
Das AWO-MitgIied hatte sich mit Peni-
cke und einer ülassbar hässlichen B l,
te als,,älte Oma" püpariert, dienochein-
mal20 Jahle jung sein möchte.ImuBock
steht seit {ünf Jahren trcu in der Bütt' und
bmchte dieses Mal jueendliche FIüh-
lingsgefii}le mit.

Itse König und Susanne Kehl heims-
tenals altesxhepaarvieleLacherein, das
über die Liebe 1Dd die Kindelzeit sin-
niert. EI wiII in Ruhe die zeihDg lesen,
doch sie möchte geme wie früIer Händ-
chen halien ud Küsschen geben. Und

Zünftige Stirnrnung und launige Reden gab es
fahrt n derAlten Villa. Foro: peter Dorn

schließlich witl sie auch ,,es" geme wie-
der tun, was er strikt ablehntr ,,Nichtvor
all den Leuten hierl" Am Ende kfiegi sie
ihn doch herumr Beide klatschen sich die
Hände ab ud singen dabei ,,es klapped

ber der Sen orenfasinacht der Arbe terwohl-

die Mrlhle am $uschenden Bach...". Ein
Schelm, wer Böses dabei dachte. Mit ei-
ner Polonaise ging die Eastnachtsfeier ih-
rcmEndeentgegen. xs war dann auch ee-
nug Medizin fLir einen Tae.


