90 Jahre Kleingärtnerverein „Höhensonne“ e.V. Chemnitz – unsere Senioren waren dabei
Am Wochenende vom 03.07. bis 05.07.2015 beging der Kleingärtnerverein „Höhensonne“ e.V. Chemnitz
sein 90‐jähriges Bestehen mit einem großen Gartenfest. Bereits am Donnerstag wurde durch zahlreiche fleißige
Helfer das Festzelt aufgebaut und der Platz vorm Vereinsheim hergerichtet.
Bei der Festlichkeit waren auch zahlreiche Besucher unseres Betreuten Wohnens an der Max Saupe‐Straße dabei
und hielten trotz Höchsttemperaturen durch! Bereits seit geraumer Zeit gibt es eine Kooperation zwischen
„Höhensonne“ und AWO. Der Seniorengarten ist stets offen und bietet ein Plätzchen zum Ausruhen und Natur
genießen.
Den Anfang nahm das Festwochenende am Freitag mit einer „Dankeschön‐Veranstaltung“ für geladene
verdienstvolle Vereinsmitglieder, die sich weit mehr als in den sogenannten Arbeitsstunden für den Verein
eingebracht haben. Am Samstag folgte dann von 10:00 Uhr bis 24:00 Uhr ein bunter unterhaltsamer Tag mit der
Blaskapelle, Discomusik, humoristischen Einlagen, Kinderfest mit Bastelstraße‐Hüpfburg‐Karussell‐Kinderschminken‐
Ballonzauberei, Zaubershow nicht nur für Kinder, Gartenflohmarkt , Kinderband "Minimänner", Live‐Musik zum Tanz
am Abend und Höhenfeuerwerk. Niemand wünscht sich für so ein Fest Regenwetter, aber das heiße Wochenende
(ca. 38° C) ließen auch Bedenken aufkommen, ob da Gäste kommen. Aber diese Sorgen waren unbegründet. Es war
ein ständiges Kommen & Gehen (Zählung der Gäste nicht möglich).
Die Festlichkeit klang dann am Sonntag mit einem musikalischen Frühschoppen mit der Live‐Band "Bretthardt" in
der Zeit von 10:00 bis 14:00 Uhr aus. Im Vorfeld der Feier wurde ein Wettbewerb zum „Bestgeschmücktesten
Garten“ ausgeschrieben. Die Gärten wurden durch eine unabhängige Jury bewertet und die fünf Schönsten zum
Frühschoppen mit einem kleinen Preis ausgezeichnet.
Der Erlös vom Gartenflohmarkt aus Spenden der Vereinsmitglieder betrug stolze 550 Euro und wurde an den
Vorstand des „Elternverein krebskranker Kinder“ e.V. übergeben.
Am 22. September wird in der Höhensonne mit unseren Senioren „abgegrillt“. Dann sind auch die Kinder unserer
Kita „Tausendfüßler“ mit dabei.
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