
 

Wer rastet, der rostet“ 
 
dies ist eine altbekann-
te Tatsache. Beson-
ders im fortgeschritte-
nen Alter ist zur Erhal-
tung der körperlichen 
Funktionen eine regel-
mäßige Bewegung 
wichtig. Gleichzeitig 
fördern Spaziergänge in der Gruppe die Bil-
dung und Stärkung neuer oder bestehender 
sozialer Kontakte. 
Schon der deutsche Lyriker Joachim Ringel-
natz sagt: „Sport stärkt Arme, Rumpf und 
Beine, kürzt die öde Zeit und er schützt uns 
durch Vereine vor der Einsamkeit.“ 
  
Mit großer Freude habe ich vernommen, 
dass der Lions Club Hameln Weserbergland 
gemeinsam mit dem niedersächsischen Tur-
nerbund, dem TC Hameln, dem Kreissport-
bund und dem Roten Kreuz die Initiative 
„3000 Schritte für die Gesundheit“ in Hameln 
starten möchte und somit ein neues Bewe-
gungsangebot für die älteren Bürgerinnen 
und Bürger der Stadt Hamen bietet. 
 
Ich wünsche allen Teilnehmern viel Erfolg 
und viel Freude bei den „3000 Schritten für 
die Gesundheit“ durch Hameln. 
 
Claudio Griese 
Oberbürgermeister 
Stadt Hameln 

Allgemeine Hinweise: 
 

Auftaktveranstaltung und 

1. Spaziergang 

am 19.06.2019 15:00 Uhr 

 
DRK-OV Hameln e.V. , Zentralstr.1 

(Aufzug vorhanden) 

 

3.000 Schritte für die  

Gesundheit  

 

Mit dem Projekt "3.000 
Schritte für die Gesund-
heit" wurde ein nied-
rigschwelliges Angebot zur 
Erhaltung und Förderung 
der Mobilität und der geisti-
gen Leistungsfähigkeit bis 
ins hohe Alter geschaffen. 

 

Der Niedersächsische Tur-
ner-Bund möchte mit diesem Projekt ältere 
Menschen die bisher nicht sportlich aktiv 
waren oder die schon seit längerer Zeit kei-
ne Bewegungsangebote mehr wahrgenom-
men haben ansprechen. Denn: Der Zu-
sammenhang zwischen Bewegungsverhal-
ten und 

Gesundheit wurde in den letzten Jahren in 
einer Vielzahl von Studien nachgewiesen. 
Auch das Risiko an einer Demenz zu er-
kranken, wird durch körperliche Aktivität 
reduziert. 

 

Mein Dank gilt den lokalen Projektpartnern 
und -unterstützern. Ich wünsche viel Spaß 
bei „3.000 Schritte für die Gesundheit“. 

 

Heiner Bartling 

Präsident 

Niedersächsischer Turner-Bund e.V. 

Eine Gemeinschaftsaktion 

von: 

Foto: Waldeck/Dewezet 

3000 Schritte  

für die Gesundheit 



 
  

Zu unserem heutigen 
Rundgang: 

Wir haben keine Eile, 
es treibt uns nichts. Wir 
veranstalten keinen 
Wettbewerb. Es kommt 
nicht darauf an, wer 
der oder die Schnellste 
ist, die gleichmäßige 
Bewegung und die Ge-
selligkeit sollen immer im Vordergrund ste-
hen. Wir wollen uns unterhalten und dabei 
unsere schöne Stadt aus einem vielleicht 
etwas anderen Blickwinkel kennenlernen 
und dabei gemeinsam überlegen, welche 
Tour wir beim nächsten Mal gerne laufen 
würden. Wir laufen bei jedem Wetter, auch 
bei Regen. Bitte ziehen Sie sich die pas-
sende Kleidung an. Unsere Touren sind 
weitestgehend barrierefrei und im Regelfall 
auch für Rollatoren geeignet. Bitte achten 
sie alle darauf, möglichst dicht beieinander 
zu bleiben, damit wir unterwegs niemanden 
verlieren und sie die kurzen Erläuterungen 
gut verstehen können. Die Touren und die 
Startpunkte werden jeweils am Vortag in 
der DeWeZet und Radio-aktiv bekanntge-
geben. Alle Teilnehmer erhalten eine Stem-
pelkarte, die bei jedem Rundgang abge-
stempelt wird. Wenn die Karte voll ist, gibt 
es zur Belohnung einen Gutschein für Kaf-
fee und Kuchen in einem Hamelner Cafè. 

Ich wünsche ihnen und euch viel Freude an 
unseren gemeinsamen Rundgängen. 

 

Wolfgang Kaiser 

Vors. DRK OV Hameln e.V. 

Lions Club Hameln Weserbergland 

Geführte Spaziergänge 

immer mittwochs 15:00 Uhr 

Anmeldung nicht erforderlich. Teilnahme kostenlos. 

Weitere Informationen unter:  

DRK Ortsverein Hamen e.V. 

Doris Jäger Telefon: 05151 3460  

info@drk-hameln.de 


