Begegnung & Bewegung
— in Vielfalt —
abenteuerlustig generationen- und
Flensburg
will spielend, spaßigneue
und
nationalitätenübergreifend
Maßstäbe im täglichen Umgang mitein¬
ander setzen.

7 Riesenball für alle wird weitergegeben

haukein auf einer Riesenmatratze

i Bad in Zeitungspapier

Ort der Begegnung ist die Sporthalle der
Schule am Campus in der Schulze-Delitzsch-Straße 2 (ehemals Löhmann¬
schule). Die Veranstaltung findet am
Sonntag dem 28. Oktober 2012 in der
Zeit von 14:00 - 17:00 statt. Alle Flens¬
burger Bürgerinnen und Bürger sind
herzlich eingeladen dabei zu sein, aktiv
mitzumachen oder die Veranstaltung ak¬
tiv mitzuerleben. Für jede Altersgruppe,
ob sportlich, mutig oder eher zögerlich,
ob mit oder ohne Handicap, jeder sollte
kommen, um zum Gelingen dieser
„Olympiade der Herzen" beizutragen.
Es wird darum gebeten Turn- oder Lauf¬
schuhe mitzubringen! Diese Veranstal¬
tung ist kostenlos!
Wie in einem Pressegespräch mit Horst
Bendixen, dem Fachbereichsleiter für
„Jugend, Soziales, Gesundheit" und Pe¬
ter Rohrhuber von der Koordinierungs¬
stelle für Integration im Rathaus zu er¬
fahren war, ist diese Veranstaltung ein
absolutes Novum für Flensburg - eine
Premiere mit dem hohen Anspruch, Men¬
schen zusammenzuführen, die sich im
alltäglichen Leben in dieser Zusammen¬
setzung vielleicht sonst nie begegnen
würden. Die Idee dafür kam aus dem Rat¬
haus, das große Echo, diese Veranstal¬
tung mit zu tragen von sozialen Institu¬
tionen und von den Sportverbänden!
Das Konzept und die Ausarbeitung des
„Mitmach-Programms" wurde im Auftrag
der Stadt an das Flensburger Motopädenteam Matthias Pose und Anette Ebsen übergeben. Profis, deren Grundge¬
danke ihrer motopädagogischen Arbeit
es u. a. ist, die Teilnehmer über Bewe¬

gung miteinander in Kontakt kommen
zu lassen, wobei durch gemeinsames Er¬
leben Freude erzeugt und Zugehörigkeit
vermittelt wird.
Die Sporthalle der Schule am Campus
wird an diesem Nachmittag als DreiFeld-Halle eingerichtet sein, damit die
verschiedenen Stationen für die Sport¬
angebote - von der Kletterwand, der

Rollbrettbahn und dem Lufttrampolin
bis runter zur einfachsten, aber spaßi¬
gen Übung den geeigneten Platz ha¬
ben. In allen 8 bis 12 Bewegungsstatio¬
nen kann unter Assistenz der anwesen¬

den Übungsleiter jeder Teilnehmer alles
ausprobieren. Dabei geht es niemals
um wettkampfähnliche Leistungen. Es
geht einfach nur um das gemeinsame
Erleben mit viel Spaß und Freude an der
Bewegung!
In einem der drei Hallenfelder wird eine
Cafeteria eingerichtet sein mit Kaffee
und Kuchen aus verschiedenen Ländern.
Durch die großzügige finanzielle Zu¬
wendung aus der Stiftung „Die Mürwi¬
ker" werden die Kosten für diese Veran¬
staltung gedeckt. Darüber hinaus ist es
aber dem Einsatz der vielen Ehrenamtli¬
chen zu verdanken, dass die Idee „Be¬
gegnung & Bewegung in Vielfalt" über¬

haupt stattfinden kann!
Die Stadt Flensburg wünscht sich, dass
diese Premiere Einstieg für eine alljähr¬
liche Dauereinrichtung sein wird, die in
diesem Jahr unter der Schirmherrschaft
der Stadt steht und von Stadtpräsident
Dr. Dewanger eröffnet wird.

Auf dem Schulhof stehen Parkplätze
zur Verfügung.
Busverbindungen vom Z0B:
Linie 13, Haltestelle Schulze-DelitzschStraße, und Linie 4 oder 5, Haltestelle
Campus FH.

Renate Kleffei ¦

Restaurant „ST. KNUDSBORG"
Munketoft 33 • 24937 Flensburg
Telefon 0461-23680 • www.st-knudsborg.de

Ab Oktober

Jeden 1. Sonntag im Monat

Donnerstag- u. Freitag Abend

Frühstücksbüffet

Frisch zubereitete

Sushi

Inkl. 1 Glas Sekt,
1 Glas O-Saft, Kaffee satt

Shooter • Sashimi

p. p. 12,50 c

Außerdem erwartet Sie im Oktober:
Frische bayerische Bauernente, Steckrübenmus

Kegeltermine frei!

sowie Flensburgs bekanntester Grünkohl
n Luftballon sollte die Erde berühren

Mo. + Di, 17.30 - 22.00 Uhr, Mi.-So. 11.30 - 14,00 Uhr und 17.30 - 2200 Uhr
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