Pressemitteilung
Cura Seniorencentrum Bergedorf
Neujahresspende: Sammeln für den ehrenhaften Zweck
Cura Seniorencentrum Bergedorf dankt dem Lichtwarkhaus für sein Engagement
Bergedorf, 24.02.2014. Seit Anfang Dezember stand in der Cafeteria des Cura Seniorencentrums
Bergedorf ein Sparschwein, das jeder Bewohner und Besucher nach Herzenslust füttern durfte. Im
Februar gab es nun das große Sparschweinschlachten für einen guten Zweck: Das Lichtwarkhaus
Hamburg sollte für seine Jugendarbeit mit der traditionelle Cura Neujahrsspende bedacht werden.
Die Übergabe erfolgte am 9. Februar 2014 in besonderer Form. Statt eines Schecks wurde an Jan
Posewang, Leiter des Lichtwarkhauses, eine neue Nähmaschine überreicht, die in der neu
gegründeten Handarbeitsgruppe zum Einsatz kommen sollen.
Das Lichtwarkhaus betreut Jugendliche, kocht mit ihnen, plant und setzt Projekte wie den Bau
eines Floßes um. Im eigenen Adventure Park können die Jugendlichen ihrer Fantasie freien Lauf
lassen und ihre sportlichen Fähigkeiten unter Beweis stellen – ob an der Kletterwand, beim
Kistenturmbauen oder Paddeln.
„Für uns ist es ein Selbstverständnis, das unsere diesjährige Spende an das Lichtwarkhaus geht.
Die hier geleistete Arbeit ist von unschätzbarem Wert für die Region und die Kollegen fördern
ebenso wie wir den Austausch von Generationen“, erklärte Marita Pahl, Einrichtungsleiterin des
Cura Seniorencentrums Bergedorf, anlässlich der Übergabe. Ihre Einrichtung lebt bereits seit
langer Zeit den Kontakt zwischen Jung und Alt. Kindergartenkinder oder -chöre kommen regelmäßig ins Haus, spielen, basteln oder singen mit den Bewohnern.
Auch die Kinder und Jugendlichen des Vereins sind gern gesehene Gäste in der Cura Einrichtung.
Erst kürzlich gab es eine gemeinsame Spaßolympiade – Jung und Alt wurden hier buntgemischt in
zwei Gruppen aufgeteilt und traten gegeneinander an. Es wurden Gummistiefel geworfen oder
Kartoffeln um die Wette geschält – ein gelungener Tag, da waren sich alle einig. „Wir möchten in
diesem Jahr den Kontakt weiter ausbauen und freuen uns jetzt schon auf die gemeinsamen
Treffen“, so Marita Pahl.
Der neue Handarbeitskurs wurde bereits überwältigend positiv angenommen. Die Senioren haben
sich bei der Übergabe der Nähmaschine sehr lange mit den Jugendlichen unterhalten und betonten im Nachhinein auch die besondere Stimmung untereinander – ein Treffen, das den Senioren
lange in Erinnerung bleiben wird.
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