
„Haus Eichenhain“ feiert Geburtstag 
Sommerfest zum 40. Jubiläum 

 
Unsere damalige Winterweide, ein Tanzzelt, eine Lagerfeuerstelle, einige 
Ritterspiele und viele junge Gäste aus allen Teileinrichtungen des VRH Celle sowie 
die erwachsenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dazu einige Reden und 
Würdigungen, das Zurückdenken an die letzten Jahre und das ganze bei denkbar 
schlechtem Regenwetter, kühl und windig, wodurch sich natürlich niemand das 
Fest verderben ließ - so erinnere ich mich an das Sommerfest zum 20. Jubiläum 
des Hauses Eichenhain im Jahr 1997, das ich damals als recht junger Mitarbeiter 
mitgestalten durfte.  
 
Nun also sind schon wieder 20 Jahre ins Land gezogen, Jahre mit Höhen und 

Tiefen, vielen wechselnden Kindern, 
denen das Haus Eichenhain ein 
vorübergehendes Zuhause bieten konnte 
und wechselnden Mitarbeitern, mit deren 
Hilfe das überhaupt erst möglich wurde. 
Einige Erwachsene sind aber so wie ich 
auch heute noch dabei und einige 
ehemalige Mitarbeiter wie auch Kinder 

des Hauses haben immer noch mehr oder weniger regelmäßigen Kontakt - wie 
schön! Und natürlich ist das Eichenhain lebendig und fröhlich wie immer, auch dank 
der aktuellen Mitarbeiter und Kinder, die dem Haus wie zu jeder Zeit einen 
unverwechselbaren Charakter geben. Klar, 
dass es auch jetzt wieder ein Jubiläums-
Sommerfest geben würde und wir mit allen 
Kolleginnen und Kollegen sowie mit allen 
Kindern und Jugendlichen des VRH die 
letzten 40 und mindestens die nächsten  
20 Jahre kräftig bejubeln wollten!  
 
Eine große Wiese am Wassersportgelände in Südohe, ein DJ, Tanzaktionen, 
Keyboard-Musik und Gesang, Kaffeetafel im Zelt und natürlich eine Grillstation,   

Bogenschießen, Bootfahren mit der Leo, 
Schmuckbasteln, ein lebendiger Kicker und 
einiges mehr waren dieses Mal die 
Attraktionen - und trotz furchterregenden 
Wettervorhersagen und einem insgesamt eher 
verregneten Sommer, fand das Fest dieses 
Mal bei bestem Kaiserwetter statt.  

 

Alle kamen, Kolleginnen und Kollegen, Kinder und Jugendliche und sogar einige 
wenige Ehemalige und hatten einen wunderbaren Tag.   



- mit Aktion und Besinnlichkeit, Rückblenden und 
Ausblicken, vielen Gesprächen am Rande („Weißt du 
noch…?“), natürlich auch der einen oder anderen Rede 
und Ehrung und mit 
gemeinsamen 
Aktionen.  
 
 
 

 
 
Mit ein bisschen Glück darf ich - dann kurz vorm Rentenalter - auch in 20 Jahren 
das dann 60. Jubiläum mitgestalten, darauf freue ich mich jetzt schon. Wir Großen 
und Kleinen im Haus Eichenhain sind uns jedenfalls einig - feiern können wir 
zusammen - und der Rest gelingt uns auch ganz gut!        Andreas Pirch 

 
 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


