Mitmachen beim Netzwerk
Reges Interesse an der Messe „Generationen im Wandel der Zeit" / Engagiertes Miteinander wird immer wichtiger

Von Klaus Plath
UETERSEN Die Menschen in
Deutschland werden immer
älter. Das Freiwilligenforum
Uetersen hat sich dieses Themas angenommen und zur
Messe „Generationen im
Wandel der Zeit" in die Stadthalle eingeladen. Die mehr als
20 Aussteller hatten Sonnabend viele Antworten für die
zwingenden Fragen des Älterwerdens parat. Doch auch die
jüngere Generation konnte
sich angesprochen fühlen,
hatten doch das Lokale Bündnis für Familie, mehrere
Sportvereine und der Verein
zur Förderung der Uetersener
Jugend ebenfalls Informationsstände aufgebaut.
Fit in die Zukunft starten das war Thema der sportlichen Angebote, die das Messegeschehen begleitet haben
und zum Mitmachen anregen
wollten. Motivierte Übungsleiter vom Prisma-Gesundheitsstudio und TSV Uetersen
erreichten dabei auch ihr Ziel.
Die Leistungsschau des eh-

Mitmachen! Am Stand des TSV Uetersen wurde gezeigt, wie das
geht.
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Viele Besucher fanden sich bereits zur Eröffnung der Messe „Generationen im Wandel der Zeit" in der Stadthalle ein. FOTO: PLATH

renamtlichen Engagements Hinweis auf eine Initiative des ten, nämlich zu informieren
für Jung und Alt kam an bei Seniorenbeirats Uetersen, der und Mitstreiter zu finden.
den Besuchern, die die Devise sich derzeit genau mit dieser Man wisse in Uetersen um die
der Ausstellungsmacher, ver- Thematik befasst - einem Bedeutung des Ehrenamts
Kümmerer für die Rosenstadt. und kämpfe als Stadt dafür,
netzt zu denken, lobten.
Bürgermeisterin Andrea Von der Kreis-SPD konnte nicht alles auf die Schultern
Hansen (SPD), die die Veran- Hansen Thomas Hölck begrü- der Freiwilligen abladen zu
staltung eröffnete, freute sich ßen. Hölck ist zugleich Mit- müssen.
über die Vielzahl der Ausstel- glied des Landtags für die
Die Vertreter der Vereine
ler und dankte den Organisa- SPD. Die Bürgermeisterin und Verbände konnten viele
toren. „Sie sind unsere Küm- wünschte allen Anwesenden, Gespräche mit Besuchern fühmerer", sagte Hansen mit dass diese ihre Ziele erreich- ren. Resümierend darf festge-

halten werden, dassjeder Gast
ein für ihn passendes Angebot
gefunden hat. Nicht zuletzt
sorgte dafür auch die große
Kaffee- und Kuchentafel, die
zum längeren Verweilen einlud.
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Mehr Fotos von der
Veranstaltung gibt
es online unter
www.ueiersener-nachrichten.de

