Gesundheitstag der Seniorenvertretung im Bürgerpark
Und wieder hatten die Wettermacher schöneres Wetter versprochen! "Im vergangenen
Jahr fiel der so aufwändig organisierte Gesundheitstag der Senioren der Stadt ins Wasser,
in diesem Jahr haben wir die kleineren Regenschauer hingenommen und uns unter die
von der Parkverwaltung aufgestellten Zelte ‚verkrochen‘" , berichtet Gerlinde Heyder,
Vorsitzende der Seniorenvertretung der Stadt Wernigerode e. V..
112 Senioren ließen es sich nicht nehmen,
an diesem Tag die vielfältigen Angebote zu
nutzen, sich den Blutzucker messen zu
lassen, Hör- und Sehtests zu absolvieren,
die hilfreichen Mobilitätsgeräte
auszuprobieren, über Alltagshilfsmittel
Informationen zu bekommen, an der
Pausengymnastik teilzunehmen, Nordic
Walking zu lernen, das Tanzbein mit der
Tanzgruppe zu schwingen, - wenigstens ein
bisschen - und anderes mehr.
Es war ein gelungener Vormittag, der nur deshalb gelingen konnte, weil vielfältige Helfer
an Bord waren.
"Alle zu nennen, ist nicht einfach", sagt Frau Heyder. "Danke der Fa. Liebe mit Herrn Dr.
Baumeier, ohne ihn ginge das gar nicht, Danke an Frau Lewerenz und ihre Kolleginnen
von der GSW, Danke der Hochschule Harz, stellvertretend Herr Schatz und Frau Bruns,
der Apotheke mit Frau Saaber, der Firma "Amplifon" mit Frau Hermichen, dem
Seniorenhaus mit Frau Stockmann und Herrn und Frau Eilers als Trainer und allen
anderen Mitwirkenden.
Nicht zuletzt vielen Dank an Frau Pech
von der Parkverwaltung, die schnell und
unaufgeregt noch 60 Eintrittskarten
nachgedruckt hat, und vieles mehr getan
hat, an die Imkergruppe des
Stadtfeldgymnasiums und Herrn Fischer,
der uns im Namen des Oberbürgermeisters begrüßt hat, Frau Fietz und
Herrn Meling, die nach dem Rechten
gesehen haben. Sogar zwei Stadträte,
Frau Barner und Herr Schatz, haben uns
viel Erfolg gewünscht", freut sich die
Seniorenvertretungsvorsitzende.
Wenn auch die versprochene Weltreise nicht im Lostopf gewesen ist, so haben sich die
Gewinner über die Preise gefreut, und der Wunsch nach einer Wiederholung im nächsten
Jahr, der wird sehr erst genommen, bei jedem Wetter!
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