
Hler ibt keiner im Sessel sitzen
Elke Kaldun (ZO), Vorsitzende des TV Brenschede, bietet Gymnastikkurse

für Senioren an. Der Landessportbund fördert dieses Engagement

VffiWcha Herrmsnn machen sie Dehnübungen, stärken ein persönliches Unsicherheitsge- zer in die Hände klatschen und sie

den Muskelaufbau (efwa mit dem ttitttin. über Kreuz bewegen. ,!Vir haben

Säd. Gynnastik flir Senioren? ,,Na Tenaband) und trainieren ihren ,,Mir hilft der Kurs, in Bewegung auch schon Karneval gefeiert. Ich

klar,,, ineint Elke Kaldun, die üor- Gleichgewichtssinn. Bewegungen, undfitzubleiben. Sesselsitzen, das hatte einen tollen Hut auf', erin-

sitzende des TV Bochum-Bren- die die Koordinationsfähigkeit fttr- bring nichts", erklärt Anfie Hors- nert sich Antje Horstenkamp'

schede 1911. Ats Kursleiterin be- dem;kommenhinzu. tenkamp (AA.,!Verrastet, derros- 'Damitdreses'AagebotfärdieSe* '

treut sie in Zusammenarbeit mit ,pichtig ist mir, die Bewegungs- tef', meint Ingrid Schmidt (80) lau- niorenliberhaupt laufen kann, gibt

demseniorenbtiroStidzweilutbe- nftigk.itäuerhalienoderauchzu nig. ,,Die Gemeinschaft bringt's es nelen dem Seniorenbüro und

suchte Kurse des euartierspr"oj"Ls stärfen. Kleine Choreographien, Keiner lacht über den anderen. Wir dem TV Brenschede einen dritten

,,FitinshoheAlteiin querenburg". die das Zusammenspiel von-Kop! lachen miteinander", bekennt zu- Partner: die Diakonie Ruhr, die da-

IhrVereinwurdefürdiesesEnfa- Hand und Fuß unteritütrcn, g.hö- dem Monika Grosseke (74). zu das Haus ,,Sumperkamp" zut

gement nqn ausgezeichnet Äit ren für mich dazu", erHairt die Spaß miteinander zu haben, das Verfügung stellt' ,,Für Senioren ist

2o00EuroFördermittelnvomlan- Sportlehrerin im Ruhestand. ist ftir alle untrennbar mit dem es wichtig, dass diese Angebote

dessportbund (LSB) NRW ,,Das Denn: Alles unterstützt die Sturz- Kurs verbunden. Etwa beim Sitz- ortsnah sind", erkläirt Sabine

projekt passt gut ,u unserem Ent- prophylaxe und arbeitet so gegen tanz ,,Lollipop", bei dem die T?in- Böhnke (Seniorenbüro)' Die ,,Ini-
tiative Pro Steinkuhl" fördert das

f 'ä.HH:n,::'r*#*,.ä'J,?lJiläJ,l
Lanäesministerium ftir Gesund- , Sportangeboter,,Be\Megtälter i deundstelltihreRäumeanderAl-

heit,Emanzipation,Heg.u''JAl-:-_:tenMarkstraßezurVerfiigung'
ter starteten, ert tai oiri schttitet i I oer Stadtsportbund betreut in renbüros beim Aufbau solcher i we1!9ry Sportkurse erwünsc'ht:

iisBt: ;il Ägrt"t wird damit i Bochum die iportangebote für Angebote. Kontakt: Tel. i Der TV Brenschede und Elke Kal-

zueinemvon 14Vorzeigeprojek- i SeniorenunteidemMotto,,Be- 02341961390oder9673922. i dun bieten seit längerem einen

ten,dieSport*aputto.ti.l#i. i *.*art"tr.rden'. Koordinato- i Gymnastikkurs ftir .ältere in der

quartier'umsetzbar machen,,, so i rin-tvtonika Mert hitft Teilnehmern ffi Weitere lnfos: Seniorenbüro i Seniorenwohnanlage Glücksbur-

Sihröter'weiter. i beim Finden von Kursen. Sie Süd, Tel. an4l77 31 65 50 (Sa- i ger Straßean._,,Damit^hat vol lah-

Wie das sportlich vor Ort funk- i unterstützt die Vereine und Ko- bine Böhnke-Egbaria/Cornelia : renfürmichallesangefangen",sagt

tioniert,' zeilen die Kursteilneh- i operationspartnerwiedieSenio- Engetke). i die 7O-|ährige. Mit dem senioren-


