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Anfang Juni bedankte sich die 
Tagespfl ege Poppenbüttel, 
Poppenbütteler Bogen 2, bei 
allen Menschen und Institu-
tionen, die sie in den letzten 
Jahren tatkräftig und fi nanziell 
untersützt haben. Die TaP ist mit 
mittlerweile 1.000 qm Fläche 
und 60 Betreuungsplätzen die 
größte Einrichtung ihrer Art in 
Deutschland. Der Fahrdienst der 
TaP holt die Gäste der Einrich-
tung, größtenteils ältere unter 
Krankheiten des Formenkreises 

Demenz leidende Personen, zu 
Hause ab und bringt sie auch 
dorthin wieder zurück. In der 
TaP werden die Gäste pfl egerisch 
und medizinisch versorgt, neh-
men an Musik-, Kunst-, Bewe-
gungs-, Gesprächstherapie sowie 
Gedächtnistraining teil und er-
halten drei Mahlzeiten am Tag. 
Bei Bedarf stehen Logopäden, 
Physio- oder Ergotherapeuten 
sowie Friseur und Fußpfl ege zur 
Verfügung. Zu den „Extras“ der 
TaP gehören Reisen mit Gästen 

nach Dänemark oder auf die 
Insel Fehmarn, Kunstausstel-
lungen mit von den Gästen 
erstellten Exponaten sowie der 
jährliche TaP-Kalender, der 
mit Bildern der Maltherapie 
zusammengestellt wird. Auf 
Grund der großen Anfrage 
von Personen aus Schleswig-
Holstein gibt es seit 2003 eine 
Filiale der Tagespfl ege Poppen-
büttel in Norderstedt, die nach 
dem gleichen Prinzip arbeitet. 
Getragen wird die TaP von dem 

kleinen gemeinnützigen Verein 
„Tagespfl ege Poppenbüttel e.V.“. 
Mehr Informationen gibt es im 
Internet auf www.tap-ev.de oder 
telefonisch unter: 6 02 04 93. 

Wenn auch Sie die TaP mit einer 
Spende unterstützen möchten, 
überweisen Sie diese bitte auf 
folgendes Konto: 
Haspa 
BLZ: 200 505 50
Kontonr.:1299/124 246
Begünstigter: Spendenkonto TaP

Tagespflege Poppenbüttel sagt Danke
V.l.n.r.: Ehepaar Hoffmann, Röder-Stifung; Frauke Mohr, Haspa; Frau Stelling, Südholsteinische Sparkasse; Ekkehard Janas, TaP; Ehepaar Bogdol, 
Gebäudereinigung; Mirino Freistedt, CDU
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Uta Pippig, empfi ehlt für diesen 
Beginn erst einmal einen Wech-
sel aus Laufen und Gehen. Auf 
zwei Minuten Laufen folgen zwei 
Minuten Gehen. Danach können 
Sie den Anteil des Laufens immer 
mehr ausdehnen, bis Sie das erste 
Mal ohne Geh-Pause durchlaufen 
können. 

Die Stopp-Uhr bleibt im Schrank
Zu Beginn der Jogger-Karriere 
sollte die Stopp-Uhr möglichst im 
Schrank bleiben. Die Ermittlung 
einer Bestzeit für eine bestimm-
te Laufstrecke kann noch auf 
sich warten lassen, denn damit 
setzen Sie sich unnötig unter 
Druck. Laufen Sie rein nach 
Ihrem Wohlgefühl und stecken 
Sie sich nur kleine Ziele, um 
auf jeden Fall Erfolgserlebnisse 
zu haben. Eine Uhr sollten Sie 
möglichst nur für die Wechsel 
vom Laufen zum Gehen und 
umgekehrt benutzen.

Zunächst nur bescheidene Laufziele

Gerade am Anfang ist es für den 
Einsteiger besser, sich wie bei der 
Schnelligkeit, möglichst keine 
großen Ziele zur Verlängerung 
der Strecke zu geben. Zu viel ist 
von der Tagesform abhängig, 
und wenn es aus irgendeinem 
Grund nicht zu schaffen ist, 
wird der Frust umso größer sein. 
Versuchen Sie einfach nur, die 
Laufstrecke nach Ihrem Gefühl 
ein wenig zu verlängern. Dann 
kommen Sie am schnellsten vor-
an und behalten Ihren Spaß. Am 
Ende sollten Sie dann noch ein 
paar Dehnübungen anschließen, 
um Verkürzungen der Muskeln 
zu verhindern.

Walking ist weiter hoch im Trend
Jeder Sport-Fan kann es auch mit 
Walking probieren. Dem Sport 
war von den meisten Experten 
kein langes Überleben beschieden 
worden. Aber die Möglichkeiten, 
die das Walken vor allem einem 
sportlichen Einsteiger bietet, sind 
unterschätzt worden. Walking, 

das aus dem Englischen über-
setzt einfach „Gehen“ heißt, ist 
weiter hoch im Trend, die Zahl 
der Walking-Treffs hat ständig 
zugenommen. Sehr sinnvoll ist 
Walking auch in einer Phase der 
Gewichts-Reduzierung, denn 
wissenschaftlich nachgewiesen 
hilft es dabei.

Walking als Form des flotten, sporti-
ven Wanderns
Allerdings darf die Freizeit-
Aktivität Walking nicht mit 
dem Wettkampf-Sport Gehen 
verwechselt werden. Denn für 
dieses Gehen hat sich durch die 
Regel-Vorschrift, dass immer ein 
Fuß auf dem Boden sein muss, 
eine spezielle Technik entwickelt. 
Walking unterscheidet sich durch 
die Intensität vom gemütlicheren 
Wandern, gleicht ihm aber in der 
sanften Art. In den meisten Fällen 
bereitet das Erlernen der Walking-
Technik keine größeren Schwie-
rigkeiten und ist von den meisten 
Menschen zu erlernen. Besonders 

wichtig ist eine aufrechte, aber 
möglichst unverkrampfte Kör-
perhaltung mit einem verstärkten 
Pendeln der Arme und bewuss-
ter Atmung. Der Puls steigt, das 
Herz-Kreislauf-System wird 
trainiert und gestärkt.

Kaum Trainingsvorschriften, nur 
Regelmäßigkeiten
Im Gegensatz zu vielen anderen 
Sportarten halten sich Vor-
schriften und Trainingspläne 
beim Walking sehr in Grenzen. 
Das wichtige Motto ist ganz 
simpel: Schön regelmäßig soll 
das Walken sein. Zwei Mal die 
Woche von einer halben Stunde 
bis zu einer Stunde werden jeden 
Hausarzt erfreuen. Wenn es der 
Tages-Alltag hergibt, können es 
im Optimalfall auch vier Mal pro 
Woche sein.

Quelle: www.richtigfi t-ab50.de (eine Initiati-
ve des Deutschen Olympischen Sportbundes  
gefördert vom Bundesministerium für Fami-
lie, Senioren, Frauen und Jugend)
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