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Pressemitteilung
Cura Seniorencentrum Verden
Singerei, Bäckerei, Fahrerei
Verdener Cura-Senioren wollen sich den Sommer nicht verwässern lassen

Verden, 08. August 2012. Meteorologisches Glück gehört in diesem Achterbahn-Sommer ganz
besonders dazu, um ein Sommerfest im Freien gelingen zu lassen. Die Verdener Cura-Senioren
haben sich entschlossen, das am 18. August ab 15 Uhr zu riskieren.

Davon sollen auch ihre Angehörigen, Freunde und Gäste von außerhalb und natürlich die vielen
Akteure profitieren, die das Festkomitee um Einrichtungsleiterin Annegret Bischof zur
Vergnügung des Publikums engagiert hat.

Letzteres kann sich natürlich zunächst mit sich selbst unterhalten – am Kuchenbuffet bei süßen
und eiskalten Verführungen. Die Junioren unter den Besuchern müssen sich übrigens weder am
Kuchenbuffet noch nach dem Genuss von rustikaler Ernährung vom Grill langweilen, sondern
können sich mit etwas Farbe kunstvoll furchterregend oder verlockend verwandeln lassen.
Entführen lassen geht übrigens auch: ganz stilecht mit der Pferdekutsche, wer Lust auf eine
Rundfahrt durch die Stadt und den Verdener Stadtwald hat, kann gespannt sein auf ganz neue
Perspektiven über den Pferderücken hinaus.

Mit dem Pferdefuhrwerk wird aus Cuxhaven das Unterhalter-Duo «Balance» wohl nicht anreisen.
Allerdings gehen die Festorganisatoren davon aus, dass die Musiker mit ihrer Art der
Präsentation von Stimmungsmusik die Zielgruppe in ähnlichen Überschwang versetzen werden,
wie im vergangenen Jahr.

Weil aber auch derart engagierte Musikanten zuweilen Zeit zum Luftholen brauchen, überlassen
sie die Bühne gerne der Zirkuspädagogin Luisa Ahrens vom Verdener «Circus Allerlei» für die
Darstellung ihrer atemberaubenden Jonglage. Entspanntes Durchatmen ist dem Publikum
jedoch jederzeit am Glücksrad möglich, wenn auch der Stopp am Gewinnplatz für kurzes
Ansteigen des Blutdrucks sorgen könnte.

Alle sind herzlich eingeladen, beim Cura-Sommerfest dabei zu sein: am Samstag, den 18.
August, ab 15 Uhr im Cura Seniorencentrum Verden, Hohe Leuchte 25. Pressevertreter sind –
gerne auch zum Mitfeiern – herzlich willkommen.
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