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Tanzparty in der Sparkasse: Disco-Abend für die Mitarbeiter der
Werkstatt für Menschen mit Behinderung (WFB)
Der Disco-Abend für Menschen mit Behinderung war auch in diesem Jahr wieder
ein Highlight für alle Beteiligten. Ausrichter waren wie gewohnt die StadtSparkasse Langenfeld und der Förderverein der WFB. Im Rahmen eines sozialen
Tages schlüpften die Sparkassen-Mitarbeiter wieder einmal in die Rollen von
Barkeeper, DJ und Entertainer.

Gute Stimmung bei der diesjährigen WFB-Disco in der Hauptstelle der Stadt-Sparkasse Langenfeld.

Wenn Sparkassen-Vorstandsmitglied Stefan Noack hinter der Theke in der Sparkasse
steht und freudestrahlend im Akkord den Spüldienst übernimmt, während seine
Kollegen einen Cocktail nach dem anderen mixen, dann findet wieder der Disco-Abend
für die Mitarbeiter der Werkstatt für Menschen mit Behinderung (WFB) in der
Sparkassen-Hauptstelle statt. Denn einfach mal in die Disco gehen und ausgelassen
tanzen ist für eben diese Mitarbeiter der WFB mit enormem Aufwand verbunden.
Genau deswegen richtet die Stadt-Sparkasse Langenfeld in enger Zusammenarbeit mit
dem Förderverein der WFB jedes Jahr einen Disco-Abend für die Mitglieder der WFB
aus. In diesem Jahr wiederholte sich diese Fete schon zum siebten Mal. Dabei statteten
die Sparkassen-Mitarbeiter im Rahmen eines Sozialen Tages die Räumlichkeiten der
Hauptstelle mit Discokugel, professionellem Licht und einer Sound-Anlage aus. Mit
Carsten Hens und Dirk Gerhardt standen wieder zwei Mitarbeiter der Kreditabteilung
am DJ-Pult und blickten dem Abend schon beim Aufbau mit großer Freude entgegen.
„Die Atmosphäre bei der WFB-Disco ist immer eine ganz besondere“, berichtete
Gerhardt während er die Sound-Anlage testete. „Wir freuen uns schon, den Gästen
jeden Musikwunsch zu erfüllen“, erzählte der Hobby-DJ weiter. Um darauf bestens
vorbereitet zu sein, fragte Denise Jahn, die den Disco-Abend seitens der Sparkasse
organisiert hat, schon im Vorfeld die verschiedenen Musikwünsche ab. Pünktlich um 17
Uhr ging es dann endlich los und die ersten Gäste wurden zur Party in der Sparkasse
mit Eintrittskarten und ersten Klängen in ihrer Party-Location empfangen. Auch Dr.
Theo Fleckenstein, 1. Vorsitzender des Fördervereins der WFB, war mit seinem Sohn
gekommen. Der Förderverein der WFB kümmerte sich um die Einladungen und
beteiligt sich – neben der Stadt-Sparkasse Langenfeld – ebenfalls an den Kosten des
Disco-Abends. Alle fühlten sich rundum wohl bei der gemeinsamen Party in der
Sparkasse und tanzten ausgelassen in einer Polonäse quer durch den Raum. „Es ist toll
zu sehen, mit wie viel Liebe unsere Mitarbeiter den ganzen Abend gestalten und
natürlich auch, wie viel Freude unsere Gäste ausstrahlen“, fasste Noack den Abend
schließlich zusammen. Gegen 21 Uhr spielte das DJ-Duo das letzte Lied und so ging
wieder einmal ein wunderbarer Disco-Abend zu Ende.

