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Handgebrühter Kaffee und Butterkuchen unter der Tütenlampe 
Winsener Cura-Senioren feiern nostalgisch mit Schlagern von damals  
 
Winsen, 23.09.2011. Es war eine schöne Zeit, die gute alte Zeit, als der Wasserkessel noch pfiff 
und die Großmutter in gestärkter Schürze den Kaffee noch mit der Hand aufbrühte. Zumindest 
für einen Nachmittag möchten die Winsener Cura-Senioren diese Epoche Wirklichkeit werden 
lassen. Und so sind alle Bewohner und ihre Angehörigen für den 29. September ab 14.30 Uhr zu 
einem Nostalgiefest mit Schlagermusik herzlich eingeladen.  
 
Die Ergotherapeutinnen Ursula Sindermann und Elke Robrahn werden für eine sowohl stimmige 
als auch nostalgische Dekoration sorgen. „Wir freuen uns schon darauf, beispielsweise die alte 
Schreibmaschine zu präsentieren“, erzählen sie im Vorfeld. Ebenso wird das 
Waschinstrumentarium aus der Zeit präsentiert, als elektrische Waschvollautomaten nur 
betuchter Kundschaft vorbehalten waren. Und was damals bei Quelle „letzter Schrei“ war, wird 
als Dekoration an Wäscheleinen baumeln.  
 
„Auch unsere Kolleginnen und Kollegen sind daheim noch fündig geworden und haben 
Gegenstände von damals zur Verfügung gestellt“, freut sich das Organisationsteam. Natürlich 
habe die fröhliche Veranstaltung auch einen therapeutischen Hintergrund: „Wir wollen so 
Gedächtnistraining betreiben und die Erinnerung besonders unserer Bewohner mit Demenz 
anregen.“  
 
Die Schlagermusik aus den Jahren, als die Großmutter noch Petticoat trug und Großvater in 
Lederjacke auf dem Zündapp-Moped in die Tanzbar knatterte, kommt selbstverständlich aus 
einem zünftigen „Dampfradio“. Mitsingen sei ausdrücklich erwünscht, lassen die Organisatoren 
wissen. Sehr viele Bewohner hätten die Schlagertexte von damals reflexartig zur Hand.  
 
Natürlich wird der Kaffee für alle von Hand gebrüht und den damals sehr beliebten 
Butterkuchen bereiten die Cura-Seniorenexperten nach einem Original-Rezept aus der Zeit der 
Nierentischchen und Tütenlampen.  
 
Pressevertreter sind – gerne auch zum Erinnern – zu der Veranstaltung herzlich willkommen.  
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