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Sommerfest mit hohem Besuch aus Peru
Bereits zum 10. Mal stellte die Privatbrauerei Glaab ihren Innenhof für das Sommerfest des Seligenstädter
Fördervereins pro interplast zur Verfügung. Viele interessierte Besucher nutzten die Gelegenheit, sich über die
Aktivitäten des Vereins zu informieren und ließen sich bei strahlendem Sonnenschein die Leckereien vom Grill,
sowie köstliche Salate und selbstgebackene Kuchen schmecken.

Musikalisch sorgte wie bereits im letzten Jahr die Free Time Band für gute Stimmung und
begeisterte ihre Zuhörer mit Musik aus den 60er und 70er Jahren. Am Nachmittag spielte
zudem die Band All4Music eine Auswahl nationaler und internationaler Hits. Neben der
Kinderspielecke gab es diesmal einen kleinen „Puppenflohmarkt“. Frau Ingrid Weber stellte
dafür ihre liebevoll handgemachten Puppen zur Verfügung, die der Verein für den guten Zweck
verkaufen konnte.
Für einen ganz besonderen Höhepunkt sorgte wieder der Besuch des peruanischen Bischofs
Sebastian Ramis in Begleitung von Frau Ana Maria Preußer aus Köln. Wie im vorherigen Jahr
nahm er zunächst an der Fronleichnamsmesse und der Prozession teil um anschließend das
Sommerfest von pro interplast zu besuchen. Er ist dem Verein sehr verbunden, da dieser seit
Jahren Einsätze in Lima unterstützt. Bischof Sebastian sorgt in Peru für den Transport
mittelloser Patienten aus dem Hochland von Peru in das Krankenhaus in Lima in dem die
Hilfseinsätze stattfinden.
Der Verein pro interplast bedankt sich auch in diesem Jahr wieder ganz herzlich bei der
Privatbrauerei Glaab, für die erneute zur Verfügung Stellung ihres Hofes. Darüber hinaus dankt
pro interplast Manfred Como für die Bereitstellung des Mobiliars, sowie der Metzgerei Kuhn und
der Bäckerei Haas für die großzügige Unterstützung. Nicht zu vergessen sind die Band Free
Time Band und All4Music, die für den guten Zweck ohne Honorar spielten. Des Weiteren auch
ein ganz großes Dankeschön an die vielen Kuchen-, Salat- und Kaffeespenden, sowie die
engagierte Hilfe der Mitglieder und Freunde. Das Fest war auch in diesem Jahr wieder ein
großer Erfolg dank aller lieben Helfer.
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