Sommerfest der Arbeiterwohlfahrt auf dem Lauschaer
Köppleinfestplatz
Trotz regnerischem und etwas kühlerem Wetter, fand auch dieses Jahr das
20. Jubiläums-Sommerfest der Arbeiterwohlfahrt, am 01.07. in Lauscha auf dem
Köppleinfestplatz statt.
Ab 14:00 Uhr trafen sich 150 Mitglieder der nun mittlerweile 16 Ortsvereine und
Freunde der Arbeiterwohlfahrt des Kreisverbandes Sonneberg e.V., sowie viele
geladene prominente Gäste aus dem Landkreis und den umliegenden Kommunen zu
einer gemütlichen Feststunde.
Nach einer freudigen Begrüßung der Ortsvereinsvorsitzenden Lore Mikolajczyk und
den Willkommensgrüßen aus Politik und Gesellschaft, ehrte der AWO Kreisverband
seine 25 jährigen Vereinsmitglieder mit der silbernen AWO Nadel.
Danach erhielten die ehrenamtlich Engagierten des Kreisverbandes Sonneberg e.V.
ein herzliches Dankeschön für ihre geschenkte Zeit. Ohne ihr stützendes und
verlässliches Engagement wäre so manches nicht möglich im Verband.
Ein weiterer Höhepunkt war der Auftritt der Generationen aus dem Jugendtreff der
Lauschaer Obermühle, sie ließen das Festzelt beben. Die Mädels und ihre Muttis
tanzten sich in die Herzen der Zuschauer und ernteten dafür viel Applaus.
Ein sehr großes Dankeschön an die Mädels, Muttis und der Betreuerin für ihre
ehrenamtlich engagierte Arbeit.
Bei Kuchen und Kaffee ging es auch gleich zum musikalisch, beschwingten Teil über.
Torsten Donau unterhielt die Seniorinnen und Senioren stimmungsvoll, charmant und
sang das ein oder andere Liedchen der Erinnerung und Freude.
Das Köpplein-Kollektiv Lauscha betreute den AWO Kreisverband vorbildlich, sie
scheuten keine Mühe; ob Bratwürste, Rostbrätel oder heiße Getränke wurden dem
AWO Kreisverband in einem herzlichen und engagierten Rahmen zur Verfügung
gestellt.
Ein ganz herzliches Dankeschön an alle, die zum Gelingen dieses wunderschönen
Tages mit beigetragen haben.
Der Kreisverband der Arbeiterwohlfahrt würde sich sehr freuen, wenn auch weiterhin
ein reges Miteinander in gemütlicher Runde zum nächsten Sommerfest, Sporttagen
und Wandertagen besteht. “Gemeinsam statt Einsam“ ein wichtiger Punkt im
Vereinsleben der Arbeiterwohlfahrt, und wir würden uns freuen, weitere Bürgerinnen
und Bürger in unseren Reihen begrüßen zu dürfen.
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