
Aktuelles aus dem Wohnhaus > 2008 (Sommerfest)

Wohnhaus Lippstadt
Arbeiterwohlfahrt

Unterbezirk Hochsauerland/Soest

Ein abwechslungsreiches Programm wurde beim diesjährigen Sommerfest des
AWO-Wohnhauses Lippstadt den zahlreichen Gästen geboten. Neben Angehörigen,
Freunden und Arbeitskollegen nahmen auch einige ehemalige Bewohner des Hauses und
Repräsentanten der Arbeiterwohlfahrt gerne an der gemeinsamen Feier in Haus und Garten
teil.

Das Kennenlernen der Vielfalt anderer Kulturen und Lebensweisen als Grundlage eines
interessierten, toleranten und offenen Umgangs mit anderen Menschen und ihrer zum Teil
einzigartigen Lebenskultur stand dabei im Mittelpunkt der Veranstaltung.

Nach einem gemütlichen Kaffeetrinken mit nach internationalen Rezepten gebackenem
Kuchen wurde die Foto-Ausstellung „Lebensräume – Lebensträume“ eröffnet, die von den
Gästen in den Fluren und Wohngruppen des Hauses bewundert werden konnte. Die
Ausstellung präsentiert großformatige Fotos aus Herkunfts- oder auch Urlaubsländern von
Bewohnern und Mitarbeitern und dokumentiert auf diese Weise die Vielfalt der internationalen
Erfahrungen der Menschen, die sich im AWO-Wohnhaus in ihrem gemeinsamen Alltag
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begegnen.

Auch in thematischer Hinsicht bietet die Ausstellung
Besonderes: Fotos zum ganzheitlichen Heilen in der
Antike am Beispiel des Heilzentrums Epidaurus, zu
Gemeinschaft stiftenden Riten auf der griechischen
Insel Karpathos, zum spirituellen Leben in Thailand,
zu gesunder Ernährung in Vietnam, zur
Gastfreundschaft in Kasachstan oder zum
ursprünglichen naturverbundenen Leben der
Aborigines in Australien. Diese Bilder mit
Erläuterungen regen dazu an, Sitten und Bräuche
anderer Kulturen wahrzunehmen, das Fremde
vielleicht auch mit anderen Augen zu sehen und als
Bereicherung zu empfinden.

Doch auch die Vorzüge und Schönheiten
des eigenen Lebensraums Lippstadt
kommen in dieser Ausstellung nicht zu
kurz: Zu Fuß und mit der Kamera
ausgestattet wurde der eigene
Lebensraum im Zentrum der Stadt
erkundet und fotografisch festgehalten.
Anhand der entstandenen Bilder fällt es
leicht, sich mit dem Motto Lippstadts
„Licht – Wasser – Leben“ zu
identifizieren.

Auch das eigentliche Feiern orientierte sich beim diesjährigen Sommerfest an den
Grundsätzen der Vielfalt und Internationalität: Nach einem Ausflug in die Welt der klassischen
Musik mit Alfred Schlegel (Viola) und Benedikt Saurbier (Violine) entführte der AWO-Chor
seine Gäste im gemeinsamen Singen in andere Länder, bevor Marion Deister zu Tänzen aus
Russland, Bosnien, Amerika und Griechenland einlud. Abgerundet wurde dieses
abwechslungsreiche Fest mit hausgemachten internationalen Spezialitäten wie Paella,
Piroggen oder kasachischen Schaschlik-Spießen, so dass die Vorzüge anderer Kulturen von
jedem auch kulinarisch erfahren werden durften.

Die Foto-Ausstellung in den Gebäuden des AWO-Wohnhauses in der Klockowstr. 2 und
Beckumer Str. 14 kann übrigens noch bis zum 30.09.2007 besichtigt werden.
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