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Ganz im Stil des Märchens „Tisch-
lein-Deck-Dich“ verwandelte sich 
erneut das Seniorenzentrum in 
Althen am Dienstag, dem 24. Au-
gust, in eine ganz besondere Eis-
diele. An diesem Tag waren alle Be-
wohner, Mitarbeiter und Besucher 
zur großen Eis-Party eingeladen. 
Ab dem frühen Vormittag drehte 
sich im Seniorenzentrum Althen 
alles um Schokolade, Vanille, Erd-
beere, Eis am Stiel und kühle Ge-
tränke. 

Für einmalig 4 Euro konnte man 
nämlich so viel Eis schlemmen, 
wie man mochte und schaffte und 
damit sogar etwas Gutes tun. Die 
Erlöse der Aktion werden für einen 
guten Zweck gespendet.
„Eis schlemmen, so viel man 
schafft, gemeinsam Spaß haben 
und gleichzeitig etwas Gutes tun, 
darum geht es bei unserer jähr-
lichen Flatrate-Eis-Aktion“, sagt 
Einrichtungsleiterin Uta Groh-
mann, „wir wollten mit unseren 
Mitmenschen ein riesiges Eis-Fest 
veranstalten und rundum gute 
Laune verbreiten!“ 
Neben dem Spaßfaktor hat der 
„Flatrate-Eis-Genuss“ aber auch 
einen ernsten Hintergrund. Das 
Team der Residenz will damit 
nicht nur alle großen und kleinen 
Naschkatzen verführen, sondern 
spendet die Erlöse einem guten 

Eis essen für den guten Zweck: Schlemmen, so viel man wollte

Zweck. Über 400 Euro kamen auf 
diesem Wege zusammen. In den 
nächsten Tagen werden Mitar-
beiter und Bewohner gemeinsam 
beraten, wer der glückliche Emp-
fänger der Spende sein soll. „Wir 
werden gesondert darüber berich-
ten, wem die Spende zukommen 
wird“, verspricht Einrichtungslei-
terin Uta Grohmann. 

Bundesweit veranstalten alle zur Alloheim Gruppe gehörenden Residenzen die Eis-Flatrate-Tage für den 
guten Zweck. Alle Termine finden Sie unter www.alloheim.de. Mehrere Tonnen Eis hat das Team um Ser-
vice-Chef René Hartmann bereits organisiert, um es pünktlich an insgesamt 155 Standorte zu verteilen.

Die beste Nachricht der Woche 
kam aus dem Sächsischem Kul-
tusministerium (SMK). Darin wird 
sich dafür ausgesprochen, dass 
die Schreibweise im Schulunter-
richt künftig ohne Sonderzeichen 
– Sternchen, Unterstrich und Bin-
nen-I – empfohlen wird. 
Um allen gerecht zu werden, wird 
noch der Hinweis gegeben, wenn 
möglich beide Formen zu ver-
wenden, also Schülerinnen und 
Schüler. Wie gesagt, es ist eine 
Empfehlung und es gibt schon 
wieder Stimmen, die da meinen, 
dass den Lehrern die Anwendung 
überlassen werden sollte. Hop 
oder top? Aus meiner Sicht soll-
ten alle Schülerinnen und Schüler 
nach gleichen Regeln unterrichtet 
werden. Zu meinen Zeiten gab es 

ein klares Regelwerk – sprich DU-
DEN. Der war für alle verbindlich. 
Jetzt gibt es mehr Fragen als Klar-
heiten. 
Übrigens: Ich wünschte mir noch 
eine zweite gute Nachricht:   
Hoffentlich wird auch das Nach-
denken über das Buchstabenal-
phabet über Bord geworfen. Ich 
habe mich so an Ludwig gewöhnt, 
obwohl ich Leipzig durchaus liebe.   
Fakt ist: Jeder siebte Erwachsene 
in Deutschland ist ein funktionaler 
Analphabet. 7,5 Millionen Men-
schen zwischen 18 und 64 Jahren 
können zwar einzelne Sätze lesen 
oder schreiben, haben aber Pro-
bleme, zusammenhängende kür-
zere Texte zu verstehen. Darüber 
sollte man doch einmal gründlich 
nachdenken. Oder?                     era

Endlich oder unendlich?

Große „Eis-Party“ im Seniorenzentrum in Althen – der Erlös wurde gespendet
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