
 

I. Halbjahr 2015 

 

Im Monat Januar sahen wir uns einen Vortrag von Frau Uhlig 

über die Insel Mauritius an. Besonders interessant war die 

Dokumentation zur Herstellung der Maniok-Kekse, die wir 

auch probieren konnten.  

 

Im Monat Februar übten wir uns in der Serviettentechnik. Wir 

gestalteten Windlichter mit verschiedenen Blumenmotiven. 

Frau Bley hatte alles gut vorbereitet. 

Außerdem gab es die Möglichkeit, verschiedene Spiele 

auszuprobieren. 
  

 

Im März kam Frau List und führte uns ein Klangschalenkonzert vor. Alle konnten sich 

dabei gut entspannen. Weil es uns so gefallen hat, werden wir so ein Konzert auch im 

nächsten Jahr einplanen. 

 

 
 

 

Im Monat April hatten wir einen besonderen Höhepunkt: Frau Uhlig und Herr Lange 

spielten auf der Harmonika lustige Lieder. Es wurde viel gesungen und gelacht. 

Wir sangen als Premiere unser Lernwerkstattlied, für das Frau Goliasch den Text 

geschrieben hat. 
 

Im Monat Mai war Wunschkonzert. Annelore Herold sang bekannte Schlager und 

Operettenlieder. 

  



Unser Lernwerkstattlied 

Horch, was kommt von draußen rein, 

hola hi, hola ho, 

es werden die Senioren sein, 

hola hi, ja ho, 

wir kommen in die Lernwerkstatt, 

hola hi, hola ho, 

wo man uns erwartet hat, 

hola hi, ja ho, 

 

Beim Kaffee wird dann viel erzählt, 

hola hi, hola ho, 

es wird ein Spielchen ausgewählt, 

hola hi, ja ho, 

Singen macht uns vielen Spaß, 

hola hi, hola ho, 

es gibt da für jeden was, 

hola hi, ja ho, 

 

Es geht hinaus in die Natur, 

hola hi, hola ho, 

gewandert wird durch Wald und Flur, 

hola hi, ja ho, 

wir geh‘n schwimmen in ein Bad, 

hola hi, hola ho, 

alle sind noch sehr auf Draht, 

hola hi, ja ho, 

 

Ist dann unser Treffen aus 

hola hi, hola ho, 

gehen alle froh nach Haus, 

hola hi, ja ho, 

weil es uns  gefallen hat, 

hola hi, hola ho, 

geht’s wieder mal zur Lernwerkstatt, 

hola hi, ja ho. 

 

 
 

 

 Interessierte können sich unter Tel. 0375/476916 bei uns anmelden.  

Wir freuen uns darauf. 


