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Sommerfest im Angelikastift :  Buntes Miteinander verbindet 
Musiker „Hans im Glück“ spielt stimmungsvolle Melodien 
 
Neuhaus, 30.07.2016. Wenn man das Alten- und Pflegeheim Angelikastift in Neuhaus 
betritt, wird man mit viel Wärme und Offenheit empfangen – ob Angehörige, Nachbarn, Kinder 
oder Interessierte. In der Einrichtung wird das Miteinander in der thüringischen Gemeinde stets 
großgeschrieben – so natürlich auch zum traditionellen Sommerfest am 30. Juli 2016. Ein 
musikalischer Nachmittag mit ordentlicher Stärkung verspricht ab 15 Uhr beschwingte Stunden 
für alle Besucher und Bewohner. 
 
„Dieses Fest ist mittlerweile für alle Besucher zur liebgewonnenen Tradition geworden, denn in 
der ganzen Einrichtung gibt es etwas zu entdecken“, freut sich Grit Voigt, Einrichtungsleiterin im 
Alten- und Pflegeheim Angelikastift. 
 
Dieses Jahr spielt wird Hans im Glück, bekannt durch Funk und Fernsehen, die Gäste des 
Sommerfestes musikalisch unterhalten. Mit seinen eigenen Kompositionen und der 
einfühlsamen, charmanten Stimme erzählt er – manchmal auch humorvoll – über seine 
Heimat, das Glasbläser- und Schiefergebirgsland am Rennsteig.  Es darf gerne mitgesungen, 
getanzt sowie sich beim Nachbarn untergehakt und geschunkelt werden. 
 
„Unser Sommerfest soll ein bunter Tag für alle werden. Wir freuen uns auf neue und 
altbekannte Gesichter sowie eine große Feier, denn für uns steht an einem solchen Tag  der 
Austausch und die Freude am Leben im Mittelpunkt“, so die Einrichtungsleiterin weiter. 
 
Wer sich für das Haus und die Arbeit der Mitarbeiter vor Ort interessiert, ist natürlich herzlich 
eingeladen, an Führungen durch die Einrichtung teilzunehmen. Das Team steht jederzeit für 
Fragen zur Verfügung und freut sich, beratend zur Seite zu stehen. 
 
Nach all dem Mitsingen, Schunkeln und Tanzen findet sich am Sommerbuffet ein reichhaltiges 
Angebot. Im weitläufigen Garten mit vielen Schattenplätzen kann man die Seele baumeln 
lassen. Köstliche Erdbeerbowle, Kuchen und vor allem thüringische Grillspezialitäten erfreuen 
den Gaumen und Magen aller Besucher. Die Veranstaltung ist kostenlos.  
 
Ihr Ansprechpartner:  
Grit Voigt, Einrichtungsleitung 
Maternus Alten- und Pflegeheim Angelikastift 
Schöne Aussicht 55 
98724 Neuhaus am Rennweg 
03679.77 6-0 
info.neuhaus@maternus.de 
www.maternus-senioren.de 


