
Seniorenzentrum und Kirche in Victorbur ziehen an einem Strang
sozrurs Was dabei alles an Altivitäten herauskommt, soll die Öffentlichkeit am ersten Septemberwochenende sehen
Dann laden die beiden
Einrichtungen zu einer
Mini-Hausmesse und ei-
nem Gartenfest ein. Die
Aktion steht unter dem
Motto ,,Graue Haare -
buntes Leben".

VON GABRIELE BOSCHBACH

VICTORBUR - Ein gelber Vo-
gel schaut keck von dem klei-
nen Haus aus Pappe herab,
das der Handarbeitskreis ge-
bastelt hat. Bunt und fröhlich
sieht die Arbeit aus, die unter
Leitung der beiden Betreue-
rinnen Wilhelmine Eilers und
Engeline Raveling gemein-
sam mit alten Menschen ent-
standen ist.

Die ehrenamtlichen Mitar-
beiterinnen der Kirchenge-
meinde Victorbur kümmern
sich seit vielen Iahren um die
Bewohnerinnen und Bewoh-
ner des Seniorenzentrums
Victorbur.

Dies sei nur ein Beispiel
ftir die gute Kooperation aryi-
schen den beiden Institutio-

Bunt und fröhlich ging es bereits beim Fototermin im Seniorenzentrum Südbrookmerland zu. BII"D: BOSCHBACH

derem die Bibelstunden, der
Cassettendienst, die Gemein-
defahrten oder das Musik-
programm vorgestellt.

Die Kooperation zwischen
Kirchengemeinde und Senio-
renzentrum wird seit rund
zehn Iahren erfolgreich be-
trieben und soll jetzt.in ge-
bündelter Form der Offent-
Iichkeit vorgestellt werden.
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Für Sonnabend, 6. Setr
tember, lädt das Senio
renzentrum in der Zeit
von 11 bis 18 Uhr zu ei-
nem Tag der offenen Tür
ein. Vorgestellt werden
unter anderem die Senie
renarbeit in der Kirchen-
gemeinde, die Musik-
gruppen sowie die Got-
tesdienste. Der Bastel-
kreis präsentierte seine
Produkte. Für das leibli-

. che Wohl ist gesorgt; es
gibt unter anderem
Fischbrötchen und Brat-
wurst.

Am Sonntag, 7. Septem-
ber, gibt es von 15 bis
18 Uhr Aktionen im Ge-
meindegarten an der
Pestalozziallee. Ein Fahr-
dienst kann an beiden
Tagen nach Aussagen
der Veranstalter arran-
giert werden.

nen, gibt Heimleiterin Renate
Ohlenburg zu verstehen. Am
ersten Septemberwochenen-
de kann sich die Öffentlich-
keit einen Eindruck davon
verschaffen, was sich in den
vergangenen Iahren sonst
noch an Kontakten entwi-
ckelt hat. ,,Wir veranstalten
am Sonnabend, 6. Septem-
ber, so etwas wie eine Mini-

Hausmesse im Seniorenzen-
trum. Am darauffolgenden
Sonntag kommen die Senio-
ren zu uns in die Gemeinde
und feiern erst einen Gottes-
dienst und anschließend ein
Gartenfest", sagte Pastor Jür-
gen Hoogstraat.

Der Geistliche, seine Frau
Andrea Düring-Hoogstraat
und viele Mitglieder der Kir-

chengemeinde sind in das
Projekt eingebunden. Nach
dem Motto ,,Graue Haare -
buntes Leben" soll den Besu-
chern vorAugen geftihrt wer-
den, dass die derzeit 66 Se-
nioren im Zentrum an der
Parkallee alles andere als ein
kaserniertes Leben führen
(siehe Info-Kasten). So wer-
den am Sonnabend unter an-


