
08.07.2012 in Wittenberg - Bericht von Cordula aus Magdeburg 

Einen Tag nach unserem schönen Fantreffen in Wolmirstedt hieß es am nächsten Tag wieder früh 

raus aus den Federn, denn in Wittenberg hieß es „Tag der offenen Tür“ im Seniorenzentrum in 

der Lerchenbergstraße. Nicht dass wir uns über den Lebensabend in Seniorenheim beraten lassen 

wollten - nein… Andreas und Thomas hatten dort einen Auftritt auf der großen Freilichtbühne.  

Schon rechtzeitig dort, schauten Andrea und ich uns erst mal in Ruhe um. Für die Senioren wurde 

an diesem Tag viel geboten. Auch für deren Gäste - ob Groß oder Klein gab es viel zu entdecken. 

Auch für das leibliche Wohl war gesorgt. Da unser Frühstück schon eine ganze Weile her war, 

beschlossen wir uns erst einmal zu stärken. Am Getränkestand sowie an der „Essensausgabe“ 

ging alles ganz fix obwohl schon viele Senioren vor Ort waren, denn die Veranstaltung hatte 

schon am frühen Vormittag mit einem zünftigen Blasmusikkonzert begonnen.  

Thomas und Andreas waren auch schon sehr zeitig vor Ort und gesellten sich zu uns beiden um 

gleich mit Witz und guter Laune an den Vortag anzuknüpfen.  

Es gab leckeres Eis und guten Kaffee. Viele Gäste kamen an den Tisch um schon vorab um ein 

Autogramm und um ein Foto zu bitten. Andrea und ich mussten uns ständig wie Kreisel drehen, 

denn auf die Fotos wollten wir denn doch nicht mit drauf.   

Nach ca. 90 Minuten gesellte sich dann auch Evi zu uns und wenig später waren auch die 

Zwillinge Annett und Andrea da. Somit waren wir Fans an diesem Tag komplett. Die 

Veranstalterin informierte uns das Andreas und Thomas doch erst gegen 16:00 Uhr auftreten 

würden - na was soll´s, so konnten wir mit den Jungs noch ein bisschen länger erzählen. 

          

Für gute Unterhaltung sorgte an diesem Tag auch noch die Pallas-Show-Band die vor unseren Jungs 

mit ihrem Programm dran waren und die schon für gute Laune unter den Gästen sorgten. 

Endlich war es dann auch für Andreas und Thomas so weit. Sie begrüßten natürlich ihre Gäste mit 

einem netten „Hallo Wittenberg“ und wie wir es ja gewohnt sind, getrennt nach Frauen und 

Männern, was schon jetzt die ersten Gäste zum Schmunzeln brachte. Aber die wussten ja auch nicht 

was noch so auf sie zukommen würde… wir schon! 

       



Leider wollte der Regen sich das Programm auch anschauen und gesellte sich zu uns, aber das tat 

der Stimmung keinen Abbruch. Es waren wieder die alten und die neuen Hits zu hören und die Rock 

‘n roll Zeit der 60iger kam auch nicht zu kurz. Die Senioren staunten nicht schlecht, als Andreas sein 

„Tänzchen“ passend zu Thomas seinem rockigen Hit machte und er dann auch noch sein Geburtsjahr 

verriet. Aber wie immer, die Zeit verging viel zu schnell!  

 

 

 


