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Wir werden alle alt und brauchen irgendwann Unter stützung – und 

genau deshalb möchten wir, der Golf-Club Konstanz e.V., für eine 

tolle neue Anlage im Rahmen des Monatsbechers September am 

18.09.2017 Spenden  sammeln: den Konstanzer Bewegungsparcours.

„Eine wunderschöne Sache“, schwärmte Seniorin Lore Zimmer-

mann am 27.09.2016 im SÜDKURIER nach der Eröffnung der 

neuen  Einrichtung im östlichen Teil des Schänzleareals in Konstanz. 

Kein Wunder, dass der Bewegungsparcours so gut ankommt, denn 

die Geräte  wurden vom Altenhilfeverein Konstanz gemeinsam mit 

 Studierenden der Sportwissenschaften ausgesucht. Das Angebot ist 

speziell auf die Bedürfnisse der Menschen zugeschnitten. Und die 

 Studenten be gleiten das Projekt weiterhin mit Trainingsprogrammen 

für Senioren. Die Trainingsabfolge ist so angelegt, dass ein komplettes 

Ganzkörper training möglich ist und spricht somit jeden an.

„Jung und Alt trainieren gemeinsam an Geräten, die sich unabhängig  

von der körperlichen Verfassung nutzen lassen“ , schrieb der 

 SÜDKURIER am 05.12.2016, und ein ähnlicher Gerätepark soll nun 

am künftigen Schwaketenbad entstehen. Der Konstanzer Oberbürger-

meister Uli Burchardt ahnte es schon bei der Eröffnung am Schänzle: 

„Das ist ein Park mit Leuchtturmqualität in der Region.“ Bewegung 

ist eben ein Grundbedürfnis aller Generatio nen und außerdem „ein 

kostenloses Medikament“, wie Luise Mitsch, die 1. Vorsitzende des 

Altenhilfevereins, richtig erkannt hat. 

Finanziert wurde das Projekt durch großzügige Spenden örtlicher 

Unternehmen und von Privat leuten, aber auch die Stadt Konstanz hat 

einen nicht unerheblichen Teil beigesteuert durch die Übernahme der 

Kosten für den Einbau und die künftige Wartung. Nun wollen auch 

wir einen Beitrag dazu leisten. Alle unsere  Spenden vom Monats-

becher werden noch am selben Tag an Frau Mitsch über geben. Hierfür 

 benötigen wir eine große Teilnehmerzahl für das Turnier, denn jede 

noch so kleine Spende hilft dem Altenhilfeverein, weiter den Geräte-

park am Schwaketenbad zu verwirklichen.

Wir freuen uns auf Sie und Ihre Unterstützung!
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