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30 Jahre Dienst am Nächsten

Die Sozialstation Alstertal feiert 
in diesem Jahr ihr 30-jähriges Ju-
biläum. 1977 wurde die damals 
erste Sozialstation Hamburgs in 
Wellingsbüttel, in der Rolfi nck-
straße 6, von ehrenamtlichen 
Mitgliedern gegründet. Seither 
kann die Einrichtung auf eine stol-
ze Entwicklung zurückblicken. 
In den Räumlichkeiten treffen 
sich mittlerweile ein Skatclub, 
ein Häkelbüdelclub, die Weight 
Watchers, die Anonymen Alkoho-
liker und der Lichtwarkausschuss. 
Des Weiteren wurde der Kinder-
garten „Die Rolfi ncken“ sowie ein 
ambulanter Dienst zur Betreuung 
Kranker und Behinderter einge-
richtet – dieser wurde im Jahre 

2000 sogar mit einem Qualitäts-
siegel ausgezeichnet. Nicht die 
einzige Auszeichnung! Belohnt 
wurde auch das Engagement der 
zahlreichen „Helfer“. Ein gutes 
Beispiel ist Gründungsmitglied 
Werner Schröder (82), der 20 Jah-
re Vorsitzender des Vereins war. 
Als Ehrenvorsitzender und gute 
Seele der Sozialstation Alstertal 
kommt er noch heute regelmäßig 
vorbei. Da sich nach diesem Vor-
bild auch die weiteren Mitarbeiter 
des Vereins engagieren, wurde die 
langjährige ehrenamtliche Tätig-
keit der Mitglieder im Jahre 2000 
mit dem Irmgard Großner Preis 
ausgezeichnet. Weitere Informa-
tionen unter: 040- 600 42 10.

Anzeige

Vorbildlich engagiert: das Mitarbeiter-Team der Sozialstation Alstertal.
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An einem Badesee entspan-
nen; mit Picknicktasche 
und Sonnenschirm die 

schönsten Plätze im Freibad er-
obern; im Urlaub das Strandleben 
genießen: Gibt es ein schöneres 
Programm für warme Tage? Auch 
für Senioren gibt es ausreichend 
Alternativen, wie man mit Be-
wegung am Uferrand Spaß ha-
ben kann. Damit der Aufenthalt 
am und im Wasser durch nichts 
getrübt wird, sollten Sie aber ein 
paar Regeln beachten.

Die Gelenke werden weniger be-
lastet als auf harten Böden und die 
Verletzungsgefahr ist geringer. 
Auf der Wiese können geeignete 
Sportschuhe den Stand absichern 
– im Sand bleiben sie besser bar-
fuß: Schuhe erhöhen die Gefahr 
umzuknicken. Den Untergrund 
mit blanken Sohlen zu spüren ist 
zudem eine wohltuende Fußre-
fl exzonenmassage. Sind die Füße 
das nicht gewöhnt, können aller-
dings schon mal schmerzhafte 
Blasen entstehen. Dem beugen 
Sie vor, indem Sie mit kurzen Be-
wegungsintervallen beginnen und 
sich langsam steigern. Das kann 
auch verhindern, dass Sie sich 
zu sehr verausgaben und dabei 
womöglich verletzen.
Zusätzlich gelten für alle Sommer-
sportler drei Grundregeln:

• Mittagshitze meiden – ideale 
 Zeitfenster sind der Morgen  
 und die Stunden ab dem späten 
 Nachmittag.

• Wasserfestes Sonnenschutz 
 mittel auftragen – einen was 
 serlöslichen Schutzfi lm können 
 Sie regelrecht „wegschwit-  
 zen".
• Ausreichend trinken – körper- 
 liche Aktivität bei hohen Tem 
 peraturen kann die empfohlene 
 tägliche Menge von zwei Litern 
 um bis zu drei Liter erhöhen.

Bocchia: Die italienische Vari-
ante des französischen Boule. 
Es gilt, seine Kugeln mit einem 
Wurf möglichst nah an eine kleine 
Zielkugel zu bringen. Ein unter-
haltsames und bewegtes Spiel für 
jeden.

Beachminton: nichts anderes als 
Badminton auf Sand, mit eigenen 
Regeln. Gespielt wird mit spezi-
ellen Bällen, die nicht so wind-
anfällig sind. 

Segeln: Ein Sport für jeden, der 
gesund ist. Abgesehen vom nö-
tigen Fachwissen um Wind und 
Wasser zu trotzen, erfordert Se-
geln Kondition und Kraft. 

Angeln: Den Köder werfen und 
warten, warten, warten – das ist 
doch kein Sport? Ein Fitnesstrai-
ning ist Angeln wahrlich nicht 
– aber eine wunderbare Gelegen-
heit, abzuschalten und die Natur 
zu genießen. Wer in deutschen 
Binnengewässern auf Fischfang 
gehen möchte, braucht allerdings 
einen Fischereischein; mancher-
orts ist zusätzlich ein Fischerei-
erlaubnisschein nötig.
                      Quelle: www.ikk.de

Für Landratten:

Für Wasserratten:

Sport und Spielen im Sand 
oder auf der Wiese


