
 

Das Familienzentrum GANZ feierte sein 25-jähriges Jubiläum und lud 

Mitglieder, Mitarbeitende, Freunde und Förderer zu einer ganz 

besonderen Geburtstagsparty. Der Verein, den die meisten in erster 

Linie mit Familienhilfe und Kindertagespflege in Zusammenhang bringen, 

hatte die Band „JazzCosy“ mit Ihrem Programm „Madness“ verpflichtet 

und am 23. Oktober ins Bürgerhaus Neu-Anspach geladen. 

 

Kabarett gepaart mit schwungvollem Gesang, diese kurzweilige 

Mischung kam beim Publikum gut an. Der Spiegel der Selbsterkenntnis 

tauchte von Zeit zu Zeit bei den meisten Anwesenden im Hintergrund 

auf. Und so war es auch geplant.  

Wer lacht und singt 

gehört in Therapie, 

das war die 

Quintessenz bei der 

ganzen Sache. 

 

Jazz Cosy aus 

Neu-Anspach, das 

sind Sängerin (und 

Therapeutin) 

Martina 

McClymont-Nielitz, 

Sänger, „Praktikant“ 

und Klavierspieler Mathias Hunger, alias Torben Leander, sowie 

Schlagzeuger Wilfried Nielitz und Stephan Hunger. 

 

Das ausdruckslose Gesicht musste Wilfried Nielitz während des 

gesamten Auftritts des kabarettistischen Quartetts passend zum Thema 

„Madness“ beibehalten. Schließlich ging es bei der 



Jubiläumsveranstaltung am Sonntag im Bürgerhaus um Burnout. Erst 

am Ende zeigte sich, dass er doch lächeln konnte. In Wort und Note 

wurde das Thema Burnout beleuchtet, wobei immer ein Augenzwinkern 

zum Tiefgang nicht fehlen durfte. 

Zum Schluss stand in jedem Falle fest, dass alle Zuschauer, die immer 

wieder aktiv am Geschehen teilnehmen mussten, therapiert werden 

müssen.  

 

Dann folgte noch eine 

schöne Überraschung: Zu 

„Happy Birthday“ wurden 

die Mitarbeitenden des 

Familienzentrums auf die 

Bühne gebeten und mit 

einer Torte und einem 

Ständchen überrascht. Zur 

Melodie von „We will rock 

you“ sang Jazz Cosy für 

uns „Ihr seid Helden“ – 

eine große Portion 

Gänsehaut und das eine 

oder andere Tränchen im 

Augenwinkel waren die 

Folge. 

 

Ein rundum gelungener Abend und ein würdiges Jubiläum zu 25 Jahren 

Familienfeuerwehr. 25 Jahre im Dienste der Menschen in familiären 

Notsituationen. 25 Jahre auf der Suche nach Lücken im sozialen Netz, 

die geschlossen werden können. 

 

Danke an alle, die diesen schönen Abend mit uns erlebt haben! 

 


