
Himmelfahrtspicknick

Das erste Himmelfahrtspicknick wurde 1980 noch auf
dem Sternplatz gefeiert bevor 1981 die Aktion Wig-
ginghausen von Jürgen Dietrich ins Leben gerufen wur-
de. Dass das Familienfest zu einem derart großen Erfolg 
wurde, war auch wieder der Einsatzbereitschaft vieler 
Vereine zu verdanken. Das DRK sorgte für Erbsensup-
pe, die CDU-Frauen verkauften Kaffee, Berliner Ballen 
und Butterkuchen, Polizeibeamte der IPA standen am 
Bratwurststand, die Jugoslawen präsentierten Spezia-
litäten aus ihrer Heimat, der Kleingartenverein Honsel 
half ebenso bei der Bewirtung wie das Team der Le-
benshilfe Lüdenscheid. Hans-Joachim Baumann sorgte 
für flotte Musik. Was aus einer Spendenaktion ent-
stand, ist heute nicht nur ein Traditions-Picknick, son-
dern auch ein beliebtes Ziel für Vatertagswanderungen.

2011: Bei Bilderbuchwetter, das zum Wandern und 
Sonnenbaden einlud, lockte das Himmelfahrtspicknick 
der Lebenshilfe Lüdenscheid in Wigginghausen 2011 
annähernd 3.000 Besucher an. Zahlreiche Wanderer 
waren am Vatertag in fröhlicher Runde unterwegs, steu-
erten die Traditionsveranstaltung – mittlerweile zum 
32. Mal aufgelegt – im Jubiläumsjahr des Vereins an.  

2013: Das traditionelle Picknick der Lebenshilfe Lü-
denscheid zu Christi Himmelfahrt lockte auch in 
diesem Jahr Hunderte von Menschen nach Wig-
ginghausen. Höhepunkt war in diesem Jahr die 
Einweihung einer Gedenktafel, die an den lang-
jährigen Vorsitzenden Manfred Silz sowie an den 
verstorbenen Bürgermeister Jürgen Dietrich erinnert. 

2015: Petrus hatte es gut gemeint. Der Himmel über 
dem Gutshof der Lebenshilfe Lüdenscheid in Wigging-
hausen präsentierte sich weitestgehend in strahlendem 
Blau als am diesjährigen Himmelfahrts-Tag wieder viele 
hunderte Besucher und Besucherinnen zum traditionel-
len Picknick strömten. Bewohner, Mitarbeiter und viele 
Ehrenamtliche bereiteten seit Tagen das große Fest vor 
und waren ab 11.00 Uhr gewappnet. Während sich die 
vielen Kinder bei Malengel Carolin Tillmann zu Zombies, 
Prinzessinnen und Spidermans schminken ließen, sich 
auf der Hüpfburg austobten oder beim Entenangeln 
der Rotaract ihr Glück versuchten, ließen sich die Gro-
ßen die vielen Köstlichkeiten wie Bratwürste, Kuchen 
und Co. schmecken. So wunderte es auch keinen, dass 
die meisten Leckereien bereits ab 15.00 Uhr fast aus-
verkauft waren. Auch in diesem Jahr war das Lebens-
hilfe-Brot der Bäckerei Engelhardt wieder ein absoluter 
Verkaufsschlager und schon zeitig restlos vergriffen. 

„Wir können uns gar nicht oft genug bei den vielen 
Helfergruppen und Einzelpersonen bedanken“, sagt 
Stephan Thiel, Vorstandsvorsitzender der Lebenshilfe 
Lüdenscheid. „Nur durch diese Unterstützung ist es uns 
möglich, weiterhin dieses einzigartige, inklusive Fest aus-
richten zu können.“ So dankte auch der Aufsichtsrats-
vorsitzende Dr. Wolfgang Schröder zusammen mit Vor-
standsmitglied Sven Sieburg u.a. der Ehrenamtsbörse, 
den CDU-Senioren, Aenne Suntrup, Martina Merkert, 
Ingrid Requardt, Heiko Hohage & Freunde, Herrn Wöhl-
ke vom Bratwurststand u.v.m. mit kleinen Präsenten.


