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Sport und Bewegung sind nicht 
nur für die körperliche Konsti-
tution erforderlich, sondern er-
möglichen es Menschen, sich 
mit Gleichgesinnten zu treffen. 
Aus diesem Grund erfreuen 
sich Treffpunkte und Vereine, 
die Programme für die ältere 
Generation anbieten, immer 
größerer Beliebtheit. Schließlich 
lassen sich so auf einfache Wei-
se neue Freunde gewinnen. Eine 
der besten Möglichkeiten, sich 
auf gesunde Art und Weise zu 
betätigen, lässt sich im Alstertal 
perfekt verwirklichen: spazieren 
gehen – sei es alleine oder in der 

Gerade für ältere Menschen ist es wichtig, sich den Tag aktiv zu gestalten

Wer rastet, rostet
Gruppe. Wer es etwas forscher 
mag, kann sich einer „Walker-
Gruppe“ anschließen, die es in 
vielen Sportvereinen gibt. 
Wer wissen möchte, was in 
der Stadt alles möglich ist, 
findet viele Angebote in dem 
Ratgeber „Aktiv im Alter“ 
der Behörde für Soziales und 
Familie für ältere Menschen in 
Hamburg (Stand Ende 2003). 
Übersichtlich gegliedert finden 
Hamburger Senioren hier alle 
wichtigen Informationen, die ih-
nen helfen, ihr Leben spannend 
und aktiv zu gestalten. Die Tipps 
und Hinweise reichen vom Frei-

zeitangebot über Kulturveran-
staltungen bis hin zu Hinweisen 
über seniorengerechtes Wohnen. 
Diese Broschüre liegt kostenlos 
in den Hamburger Bezirks- und 
Ortsämtern aus. Sie können diese 
aber auch auf dem Postwege be-
stellen, indem Sie einen mit 1,44 
Euro frankierten Rückumschlag 
bei der Behörde für Soziales und 
Familie, Pressereferat (V121), 
Hamburger Straße 47, 22083 
Hamburg einsenden. Ebenfalls 
im Angebot sind die Broschüren 
über Internet-Cafés für Senioren, 
betreutes Wohnen und Anleitun-
gen zur Pflege.

Bewegung hält fit – körperlich und geistig. Deswegen ist für einen reibungslosen Tagesablauf ein wenig Sport 
– gerade für ältere Menschen – unabdingbar. Dieser sollte selbstverständlich in Maßen genossen und jeweils auf 
die körperlichen Voraussetzungen abgestimmt sein. Tipps, wie Senioren in Hamburg aktiv werden können, gibt eine 
Broschüre der Behörde für Soziales und Familie.   

Fit im Traumauto: Wer seine Freizeit 
aktiv gestaltet, hat mehr vom Leben.

Sport im Alter: Bloß nicht gleich übertreiben, denn wie 
auf dem Foto oben durch die Landschaft zu „düsen“, ist 
ohne entsprechende Vorbereitung und jahrelanges Training 
unmöglich. Gemütliches Freizeitradeln durch das Alstertal 
genügt schon, um die Fitness zu verbessern.


