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Nachlese zum Senioren-Nachmittag der LORENZ Stiftung  
vom 5. Mai 2007 in der LORENZ Systemhaus-Gruppe 
 

„Der Mai ist gekommen . . .“  
 
unter diesem Motto stand am 5. Mai 2007 der 
Seniorennachmittag im Hause LORENZ. 
 

 
 

Wieder waren die Kaffeetafeln wunderschön 
und mit viel Liebe gedeckt und wieder gab es 
ein volles Haus! 
 

Viele Gäste freuten sich auf ein Wiedersehen 
und nicht wenige brachten Bekannte und 
Freunde mit. So hatten die „Lorenzianer“, 
Mitarbeiter der Unternehmensgruppe, 
Geschäftsführer und Gesellschafter mit ihren 
Ehepartnern, wieder alle Hände voll zu tun. 
 

 
 

Es begann mit einem gemeinsamen 
musikalischen Auftakt. Eigentlich sollten 
Kinder zusammen mit den älteren Gästen 
schöne deutsche Volkslieder singen. Das 
stellte sich als sehr schwierig heraus. Obwohl 
Schulen und Kirchengemeinden in der Nähe 
angesprochen wurden, war es nicht möglich, 
einen kleinen „Kinder-Chor“ für diesen 
Nachmittag zu gewinnen. Nicht, dass man 
nicht wollte – man konnte nicht! 

Denn unsere schönen, alten Volkslieder 
werden offensichtlich in den Schulen nicht 
mehr vermittelt – zu Hause wohl auch nicht.  
 
 

Doch dann hat uns der Gesangverein „Froh-
sinn“ aus Steinbach spontan seine Mitwir-
kung angeboten. 
 
 

 
 
 

Und so ertönten in den Räumen der 
LORENZ-Systemhaus-Gruppe doch noch 
wunderschöne Weisen aus über einhundert 
Kehlen. Der „Rödelheimer-Kinderchor“ wurde 
aus der Taufe gehoben; man war sich einig: 
Alle Menschen bleiben doch auch immer die 
„Kinder“ ihrer Eltern. 
 
 

Gerhard Reinhardt, langjähriger Kunde des 
Unternehmens und engagierter Verfechter 
heimischer Mundart hatte sich sogleich bereit 
erklärt, als „Hessischer Polizist“ für die 
heitere Unterhaltung der Gäste mit 
„Gebabbel“ zu sorgen.  
 
 

 

 



Es war ein voller Erfolg: Viele Lacher und 
langer Applaus waren sein Lohn. 
 
Unser „Unruheständler“ Gerd Winter hatte 
schon im vorhinein angeboten über seine 
mehrwöchige Marokko - Reise im Wohnmobil 
zu berichten. Das Interesse war groß. 
 

 
 
Die Gäste lauschten gespannt den 
interessanten Erzählungen und waren 
fasziniert von den wunderbaren Bildern, die 
den Reisebericht für alle zu einem Erlebnis 
machten. 
 

 
 
Als Heinz-Jürgen Lorenz zum Abschluß 
fragte: „Singen wir noch eins?“ stimmten alle 
freudig zu. So ließ man einen schönen 
Nachmittag mit „Wem Gott will rechte Gunst 
erweisen …“ ausklingen. Die Gäste stimmten 
darin überein, unterhaltsame und 
interessante Stunden in froher Runde 
verbracht zu haben, an die man sich gerne 
erinnert. 
 

 
 
P.S. Die vorsorglich ausgelegten Textblätter 
waren nicht gefragt, unsere Gäste sangen 
alle Strophen fröhlich mit! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Weitere Informationen: 
 
LORENZ Systemhaus-Gruppe  
Eschborner Landstraße 75 
60489 Frankfurt, Germany 
Telefon +49/69/78991-0 
Telefax +49/69/78991-110 
E-Mail: info@lorenz-orga.de 
www.lorenz-online.eu 


