
 

Bella Italia im Usa Seniorenstift 
Sommerfest sorgt für gute Stimmung bei den Senioren — Wünschen entgegenkommen 

USINGEN (cju). In den Zeiten, in 
denen die Bewohner des 
Seniorenstifts Usa, Usinger 
Seniorenadresse, in den Urlaub 
fuhren, war „bella Italia“ gerade sehr 
angesagt. Italien war deshalb auch 
Thema beim Sommerfest – mit 
italienischen Liedern der Hausband, mit 
Servietten in den Landesfarben und vielen 
anderen liebevollen Details ging es einen 
Nachmittag lang in das Land in 
Stiefelform. Mit Schwimmreif und 
Palme konnte man sich ein 
Erinnerungsfoto schießen lassen und 
natürlich gab es wieder leckeren 
frischen Kuchen und am Abend ein 
italienisch angehauchtes Büfett. „Wir ha-
ben auch ein Spanferkel“, verrät Heimlei 

 

Irmgard Balzk lässt sich gerne mit Pflege-
dienstleiterin Martina Rau für ein 
„Urlaubsfoto“ ablichten. Foto: Jung 

ter Bernd Stinner, „das passt zwar nicht 
ganz zum Motto Italien, kam aber 
schon im letzten Jahr sehr gut an.“ 
Hier haben 70 Bewohner ihren Alters-
wohnsitz. Im Alter von 75 bis über 
90 Jahre alt sind sie und viele kommen 
zumeist aus dem Usinger Land. Das, was 
in der Usinger Seniorenadresse 
geboten wird, braucht sich hinter dem, 
was „große“ Einrichtungen leisten, nicht 
zu verstecken. „Jeden Tag gibt es 
unterschiedliche Angebote und 
natürlich haben wir auch einmal 
monatlich ein besonderes Ereignis wie 
jetzt unser Sommerfest“, so das 
Leitungsteam. Angefangen vom Neu-
jahrsempfang über die Faschingssause bis 
hin zum Herbstfest wird allerlei geboten. 

„Es passiert sogar, dass Bewohner 
ihren Besuch wegschicken, weil sie 
gerade etwas anderes vorhaben“, so 
Stinner lächelnd. Ein großer Vorteil 
sei auch, dass alles, was an Speisen 
geboten wird, in der eigenen Küche 
hergestellt wird. Das bedeutet, dass 
man eingehen kann auf spezielle 
Bedürfnisse und, besonders wichtig, dass 
alles frisch zubereitet wird. 

Beim Sommerfest zeigte sich einmal 
mehr, dass man die Wünsche der Bewoh-
ner aufgreift und ihnen entgegenkommt. 
Das Motto kam gut an und mit einem ita-
lienischen Eiswagen war sogar für eine 
kühle Erfrischung gesorgt. 
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