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Musiker begeistern Senioren

BAD ELSTER. Das Corona-Virus verringert immer noch das 
soziale Leben in Pflegeeinrichtungen. Doch das macht auch 
erfinderisch, wie drei Musiker des „Trio Divertimento“ der 
Chursächsischen Philharmonie jetzt bewiesen. Als Überra-
schung der besonderen Art musizierten sie für die Bewoh-
nerinnen und Bewohner der Alloheim Senioren-Residenz 
„Haus am See“ in der Robert-Koch-Straße.

Mit ihren Streichinstrumenten bereitete das Trio mit seinem Kon-
zert den Bewohnern der Residenz musikalische Freuden. „Musik 
findet immer ihren Weg in die Herzen“, lautete dabei das gemein-
same Motto. Die immer noch herrschenden Besuchseinschrän-
kungen zum Schutz der Bewohner vor Ansteckungsgefahren 
konnten die drei Musiker nicht davon abbringen, kurzerhand „auf 
Distanz“ für die Senioren und Alloheim-Mitarbeiter zu musizieren. 
Das Trio begeisterte mit einem Querschnitt ihres musikalischen 
Repertoires und einer Auswahl unterschiedlicher, klassischer Stü-
cke. All das sorgte dann auch für eine sehr positive Stimmung bei 
den Zuhörern.
„Es herrschte eine fröhliche und sehr angenehme Atmosphäre“, 
freut sich Einrichtungsleiterin Birgit Dräger, „weil im Moment aus 
Sicherheitsgründen die Besuche in der Einrichtung noch einge-
schränkt stattfinden können, war die Dankbarkeit und die Freude 
der Bewohner über das Konzert mehr als deutlich zu spüren.“

DIE BEGEGNUNG
mit dem DRACHEN

Sonja Gisela Franz

Eine spirituelle Reise 
durch das mystische Land Bosnien 
zu verschiedenen spektakulären 

Bauwerken und Kraftplätzen, von denen 
die Menschheit kaum Kenntnis hat.

Mit beeindruckenden Erlebnissen 
in der äußeren und inneren Welt 

eines Menschen, die weit über unser 
Vorstellungsvermögen hinausgehen, 

vermittelt die Autorin das Eintauchen in 
spirituelle Bereiche, die vielen Menschen 

noch verwehrt sind. Begegnungen mit 
fremden Wesen und Reisen in die 

Vergangenheit paaren sich mit 
Gefühlseindrücken in der Gegenwart, 

die den Lesern und den Leserinnen das 
Arbeiten mit der geistigen Welt näher 

bringen und sie wieder in die Mitte 
ihres Herzens führen.
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Sonja Gisela Franz

„Bewusstseinskraft im Land 
der verborgenen Welten“

Ein unterhaltsamer, kurzweiliger,  
spannender Roman.

Egal, ob Sie an 
Drachen glau-
ben oder nicht, 
hier werden Sie 
sie finden, aber 
auch geheim-
nisvolle Tunnel, 
Pyramiden so-
wie Quellen und 
Wasserfälle, Au-
ßerirdische und 
Magie.

Neugierig 
geworden? 

Die 2. Auflage des Romans ist für 18,90 Euro 
erhältlich bei 
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