
1001 Nacht in Wohnstätte Syratal 
Jößnitz - Über 300 Vogtländer lock
te das orientalische Sommerfest der 
Wohnstätte Syratal nach Kau
schwitz. Unter dem Motto „1001 
Nacht" lauschten die Bewohner u n d 
Gäste der Wohnstätte den orientali
schen Klängen von Gitarren u n d 

dem Märchenerzähler. Großen Ap
plaus erntete der wunderbar gestalte
te Auftritt des Tanzstudios Merhaba 
aus Steinsdorf. Spannende Work
shops für Menschen mit Behinde
rung, wie Fladenbrot backen, Seiden
malerei, Jonglieren u n d Bauchtanz 

standen auf dem Programm. Hausge
machte orientalische Gaumenfreu
den sorgten für Stärkung zwischen
durch. Große Freude hatten die Be
wohner u n d Kinder auch an dem 
Glücksrad, bei dem es tolle Preise zu 
gewinnen gab. Großer Beliebtheit er-

im 
Tänzerinnen des Tanzstudio Merhaba aus Steinsdorf zeigen ihre orientalischen Tänze. Foto: stu 

freuten sich die wuscheligen Alpa-
cas, ebenso wie Labradordame 
Amanda, die mit ihrer Besitzerin re
gelmäßig die Bewohner der W o h n 
stätte besucht. „Das Fest war wie je
des Jahr ein voller Erfolg. Unsere Be
wohner haben, das bunte Programm 
sichtlich genossen", so Sabine Füger, 
Heimleiterin der Wohnstätte, i n der 
derzeit 82 Menschen mit Behinde
rung i n kleinen familiären W o h n 
gruppen zu je acht Personen zusam
men leben. U n d einen weiteren kul 
turellen Höhepunkt erlebten die Be
wohner kürzlich i n Form eines ab
wechslungsreich gestalteten Open-
Air-Konzerts der Schüler der Rückert-
schule. Einige Schüler der Klassen 5 
bis 9 besuchten die Einrichtung, u m 
den Bewohnern die Generalprobe 
für ihr Sommerfestkonzert zu prä
sentieren. „Schließlich ist es schade, 
wenn die Schüler sich die ganze Mü
he nur für eine Aufführung ma
chen", so Andreas Lorenz, engagier
ter Musiklehrer der Rtickertschule. 
Die Schüler beindruckten mit einem 
abwechslungsreichen Programm 
u n d nahmen die Bewohner mittels 
Gitarre, Keyboard, Klavier u n d Geige 
mit auf eine musikalische Reise v o n 
der Klassik bis zur Moderne. stu 


