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Pressemitteilung
Maternus Seniorencentrum Dresdner Hof 
 
 
Zünftiges Burgfest im Dresdner Hof 
Maternus-Senioren feiern mittelalterliche Sommerfreuden  
 
20.06.2011. So sei hiermit dem Volke kund und zu wissen getan, dass am ersten im Heumond 
(Juli) ab Glock 4 des Nachmittags zu Ehren des gewaltigen sächsischen Sommers ein 
hochherrschaftliches Burgfest im Maternus Seniorencentrum Dresdner Hof stattfinden werde.  
 
Bereits am Morgen des Festtages begehren Gaukler und Possenreiter Einlass in den Dresdner 
Hof, um mit einem gar heiteren und beschwingten Puppenspiel das hochverehrte Publikum zu 
erfreuen. 
 
Das einfache Volk hingegen möge in hellen Scharen ab Glock vier des Nachmittags durch die 
weit offenen Tore des Dresdner Hofes eintreten, um mit seinen Ahnen und Vorfahren ein frohes 
Fest mit gewaltigen Attraktionen zu feiern.  
Gaukler mit laut tönenden Musikwagen lassen donnergewaltige Melodien aus alten Zeiten 
erklingen und im großen Rittersaale (Cafeteria) werden Köche und Küchenmaiden mit süßem 
Backwerk um die Gunst des Volkes buhlen.  
 
Die liebreizenden Burgfräulein, stattliche Recken und unerschrockene Ritter als Bewohner des 
Dresdner Hofes lassen sich vom Volke huldigen. Das Volk ist gar herzlich willkommen, sich 
durch den Dresdner Hof führen zu lassen und Fragen zu Unterbringung und Pflege zu stellen. 
Keine Frage sei zu töricht, um nicht klug beantwortet zu werden, lässt Einrichtungsleiterin Beate 
Bode wissen.  
 
Über gar lustig knackendem Feuer werden zu Nutz und Frommen des Volkes schmackhaftes 
und wohlfeiles Fleisch in verschiedenen Formen zum gar appetitlichen Genusse gegart. 
Selbstverständlich werden dem Volke auf Wunsch gekühlte Getränke zur wohlfeilen Erfrischung 
gereicht, auf dass sie sich bei ihren Ahnen und Vorfahren recht wohlfühlen und lange bei ihnen 
verweilen mögen.  
 
Auch die Schreiber von Gazette und Journaille mögen dem Feste am ersten des Heumondes 
(Juli) ab Glock vier des Nachmittags ihre Aufwartung machen und gar freundlichst dem Volke 
frohe Kunde vom Feste zukommen lassen.  
 
Ihr Ansprechpartner: 
Beate Bode, Einrichtungsleitung 
Maternus Seniorencentrum Dresdner Hof  
Neumarkt 27 
041109 Leipzig 
Tel.: 0341 – 22 74 – 100  
info.dresdner-hof@maternus.de 
www.maternus-senioren.de 


