
Stühle für Alte Wache
Sitzmöbel sind nach 25 Jahren Dauereinsatz unbr,auchbar

NORTHEITU (rgy) - Die Alte
Wache in der lnnenstadt ist
seit rund 25 Jahren Zentrum
der offenen Northeimer Senio-
renarbeit. Genauso alt sind
auch die Stühle, die nach so
vielen Jahren schmutzig und
wackelig daher,kommen. Eine
Spendenaktion, bei der sich
die Bürgerstiftung beteiligt,
sollAbhilfe schaffen.

,,Wir brauchen rund 70 neue
S,tühle", führt Hans Munsch,
Vorsitzeuder von ,,senioren heu-
teoo, aus. Die jetzigen Modelle
sind nicht nur unansehnlich,
sondern könnten beispietrsweise
kaum noch für Stuhlgymnastik
eingesetzt werden, da sie nicht
nt.hr stabil genug sind. Die Se-
niorenarbeit der Stadt Northeim
in der Alten Wache wird getra-
ge.n von den Verbänden Arbei-
terwohlfahrt, Deutsches Rotes
Kretiz und den Verein ,,senioren
heute". Über 30 ehrenamtliche
Helfer bringen sich ein, so dass

ein vielseitiges Programm für
Senioren aägeboteä werden
kann. Es reicht vom Tanz über
Gymnastik bis hin nrmGehirn-
training. Selbstverständlich
kornmt auch ein gemütliches
Klönennicht zu kurz.Damit es

möglich wird, neue Stühle anru-
schaffen, hoffen die Akteure auf
viele Spenden. ,,Wenn 1.500
Euro zusarnmenkämen, würden
wir uns sehr freuen", betont
Munsch, denn die Bürgerstif-
tung und ein weiterer Sponsor
würden jeweils den gleichen Be-
trag hinzugeben, so dass dann

4.500 Euro für den Erwerb der
Stühle ^y Verfügung stehen
würden. Sollte mehr Geld ge
spendet werden, dann käme das

natürlich, auch der Seniorenar-
beit in der Alten Wache zugute.

Spenden sollten bis Weih-
nachten mit dem Verwendungs-

zweck ,,SF Altenzentrum" auf
das Spendenkonto bei der Kreis-
Sparkasse Northeim, Bankleit-
zahl 2625000I, Kontonummer
17 2005308 überwiesen werden.
Außerdem sollte die Anschrift
der Spender vermerkt sein,, da-
mit ihnen in einem Schreiben
gedankt werden kann.

Neue Stühle werden dingend für die.Alte Wache benötigt (von links): Hans Munsch (Senioren
heyte), Thomas Besser{Bürgerstiftung), Erika Hornkohl (AWO,Ortsverein), QhristaWillamowski
(DRK Ortsgruppte), Erhard Neuhaus (Senioren heute) und Christoph Münstermann (Stiftungs-
beirat), Foto: Gerhardy


