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„Alle Jahre wieder ...“ 
LORENZ-Stiftung und der Kolping Kinder- und Jugendchor Kirdorf präsentieren Lieder zur 
Weihnachtszeit 

Einen besinnlichen Nachmittag bei Kaffee und 
Kuchen versprach die Einladung den Bewohnern 
des „Senioren Wohn- und Pflegeheimes Praun-
heim“ in Frankfurt am Main für den 8. Dezember 
2012. 

Die LORENZ-Stiftung hatte sich der Mitwirkung 
des Kinder- und Jugendchores vom Kolpingwerk 
Bad Homburg / Kirdorf versichert, um mit Liedern 
zur Weihnachtszeit den Nachmittag zu gestalten. 
Im weihnachtlich geschmückten Gemeinschafts-
Saal des Hauses hatte sich eine große Anzahl 
von Bewohnern und Besuchern des Hauses  in 
froher Erwartung versammelt, um den Chor zu 
begrüßen.  

 

Den ersten Teil des Programms gestaltete der 
Jugendchor, der das Konzert mit seinen sehr 
passend zusammengestellten und stimmungsvoll 
vorgetragenen Liedern und Texten zur 
Weihnachtszeit eröffnete und großen Anklang 
fand. Ungeduldig saßen die Mitglieder des 
Kinderchores auf ihren Plätzen am extra für sie 
gedeckten Tisch und konnten ihren Auftritt kaum 
erwarten. Als die Bühne dann für sie frei wurde, 
gab es kein Halten mehr. 

Unter den Zuhörern und Zuhörerinnen waren 
wohl auch viele, bei denen schöne Erinnerungen 
an die Adventszeit mit eigenen Enkelkindern 
geweckt wurden. Sie lauschten den Liedern der 
Kleinen mit großer Freude - in so manchem 
Gesicht konnte man ein Lächeln, in einigen 
Augen auch Tränen entdecken.  

Als dann der Klassiker „In der Weihnachts-
bäckerei ...“ vorgetragen und von zwei Mädchen 
„backend“ begleitet wurde, gab es viel Beifall.  

 

Die LORENZ-Stiftung bedankte sich bei den 
Aktiven mit einem kleinen Geschenk, vom 
Senioren Wohn- und Pflegeheim gab es einen 
großen Nikolaus aus Schokolade.  

 

Zuhörer und Mitarbeiter des Hauses waren sich 
darin einig - es war, wie angekündigt, ein 
besinnlicher aber auch sehr fröhlicher Nachmittag 
und für alle Gäste ein wunderbares Erlebnis zur 
Vorweihnachtszeit. 
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