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Nostalgie pur bei „Oldie trifft Oldie“ 

BAD ELSTER. Erinnerungen an längst vergangene Zeiten 
weckte jetzt die große „Oldie-trifft-Oldie“ Veranstaltung in 
der Alloheim Senioren-Residenz „Haus am See“. Dort prä-
sentierten Besitzer von Young- und Oldtimern Bewohnern, 
Fans und interessierten Bürgern der Region ihre „Schätze“ 
auf dem Gelände der Einrichtung. Die gut erhaltenen Fahr-
zeuge sorgten bei Alt und Jung für große Begeisterung.
Lautstarke Motoren, glänzender Chrom und nostalgische Kind-
heitserinnerungen: Beim diesjährigen „Oldie-trifft-Oldie“-Treffen 
in der Alloheim Senioren-Residenz „Haus am See“ verwandelte 
sich das Gelände der Einrichtung in einen Ausstellungsplatz für 
Automobile und Motorräder aus längst vergangenen Zeiten. Viele 
Besitzer von Young- und Oldtimern hatten die Möglichkeit genutzt, 
ihre bemerkenswerten Fahrzeuge auf dem Gelände der Residenz 
zu präsentieren. Ganz besonderer Dank gilt dem Vogtländischen 
Oldtimerclub e.V. die mit zahlreichen Oldtimern vertreten waren.
Besonders großen Spaß an der Ausstellung hatten die Bewoh-
ner der Einrichtung: „Viele unserer Senioren kennen die Oldtimer 
noch aus Zeiten, als diese noch maßgeblich das Straßenbild 
prägten“, erzählt Einrichtungsleiterin Birgit Dräger, „daher sind 
viele Kindheits- und Jugenderinnerungen mit diesen Fahrzeugen 
verbunden.“ Das lädt natürlich zum Erzählen ein: „Für Fans und 
Besitzer von ‚Oldies‘ sind 
Gespräche mit Zeitzeu-
gen ebenfalls etwas ganz 
Besonderes “, sagt Drä-
ger, „man merkte, dass 
es auf beiden Seiten viele 
Geschichten zu erzählen 
gab!“
Auch die jüngsten Besu-
cher genossen das Tref-
fen in vollen Zügen. „Die 
Kinder und Jugendlichen 
kennen derartige Fahr-
zeuge wahrscheinlich le-
diglich aus alten Filmen“, 
lacht die Einrichtungslei-
terin, „insofern sorgte die 

in Reih und Glied aufge-
stellten Fahrzeuge auch bei 
dieser Generation für Be-
geisterung. In einige Oldti-
mer-Fahrzeuge konnte man 
sich sogar selbst einmal hi-
neinsetzen.“
Birgit Dräger freut sich, 
dass die ‚Oldie-trifft-Ol-
die’-Veranstaltung auch 
in diesem Jahr wieder ein 
voller Erfolg war. „Mit den 
liebevoll restaurierten und 
gut erhaltenen Fahrzeu-
gen haben die Besitzer der 
Old- und Youngtimer die 
Besucher generationsüber-
greifend gleichermaßen 

begeistert“, sagt die Einrichtungsleiterin, „besonders unsere Be-
wohner werden sicher noch lange davon erzählen und diesen Tag 
in sehr positiver Erinnerung behalten.“

Bürger ließen sich gern kalt erwischen: 
Riesenerfolg der Eisflatrate

BAD ELSTER. Ein großer Erfolg war auch in diesem Jahr die 
Eisflatrate für den guten Zweck der Alloheim Senioren-Resi-
denz „Haus am See“. Für einen geringen einmaligen Beitrag 
konnte in der Einrichtung jetzt den ganzen Tag lang unbe-
grenzt viel Eis geschlemmt werden. Der Erlös der Veranstal-
tung wird nun gespendet. 
Sommer, Sonne, gute Laune und jede Menge leckere Eiscreme! 
Auch in diesem Jahr fand in der Alloheim Seniorenresidenz „Haus 
am See“ wieder die große Eisflatrate statt. Das Besondere: Bei 
dieser Aktion wurden die Eisbecher niemals leer. Für einen einma-
ligen Beitrag durfte den ganzen Tag nach Herzenslust geschlemmt 
werden. Auch in diesem Jahr kommt die kühle Schlemmerei wie-
der einer guten Sache zugute. „Unsere Aktion war erneut ein rie-
sengroßer Erfolg“, sagt Einrichtungsleiterin Birgit Dräger, „dabei 
ist ein Erlös von mehr als 400 Euro zusammengekommen.“ Dieser 
Betrag wird jetzt in voller Höhe an die Freiwillige Feuerwehr in Bad 
Elster gespendet, denn: „Wir alle finden dieses Engagement mehr 
als großartig und möchten mit unserer Spende unseren Teil zur 
Unterstützung dieser Arbeit beitragen“, sagt Dräger.
Die Eisflatrate hat bei Alloheim mittlerweile eine jahrelange Tra-
dition. Bundesweit wird sie im Sommer von allen Alloheim Senio-
ren-Residenzen durchgeführt. Noch bis Ende August wird in den 
verschiedenen Einrichtungen für den guten Zweck leckeres Eis 
geschlemmt. Alle Termine können unter www.alloheim.de einge-
sehen werden. Und schon jetzt steht fest: Auch im nächsten Jahr 
wird das Eisfest für den guten Zweck wiederholt! 
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