Die Quartier-Bummel-Gruppe bummelt wieder!
Die Quartier-Bummel-Gruppe war vor Corona eine
altersgemischte Spaziergangsgruppe. Senior*innen,
Kinder, Jugendliche und Menschen mit Handicap
haben sich rege an der Gruppe beteiligt. Meist war der
krönende Abschluss an heißen Tagen der
gemeinsame Besuch einer Eisdiele oder im Café. Mit
der Pandemie und den Kontaktbeschränkungen
mussten unsere Bummler leider einige Zeit auf die
Gruppe verzichten.
Seit ein paar Wochen
geht Frau Haase, die
Quartiersmanagerin der
AWO in Neustadt bei
Coburg, mit den Bürger*innen des Stadtteils wieder
spazieren. Momentan wird das Angebot leider noch
zögerlich angenommen, was sehr schade ist, da vor
Corona bis zu 10 Bürger*innen an den Spaziergängen
teilgenommen haben. Daher möchten wir Ihnen von
einem besonders schönen Septemberspaziergang
berichten.
Der neue Treffpunkt der Gruppe ist der Brunnen vor
dem Museum der Deutschen Spielzeugindustrie
auf dem Hindenburgplatz. Von dort aus wurde
losmarschiert. Wir bewunderten die schönen Gärten und ein Gemüsebeet, welches
vor einem Wohnblock angelegt wurde. Eine sehr schöne Idee – finden wir! In
gemächlichem Tempo und lustiger „Plauderstimmung“ erkundeten wir diesen Teil
unseres Quartiers.
Nachdem wir etwas für unsre Fitness
getan hatten, kehren wir in das
Museum
der
Deutschen
Spielzeugindustrie ein. Wir wurden von
der Museumspädagogin Alexandra
Taschner herzlich empfangen und
durch
die
Sonderausstellung
„Zeitenwechsel“ geführt.

Einige Puppen, und Spielsachen
kannten die Bummler noch aus ihrer
Kindheit. Frau Haase konnte erst ab ca.
den 70er Jahren mitreden und freute
sich über eine Puppe von „Pittiplatsch“.
Auch der hübsche junge Mann, den Sie
sicherlich alle kennen (Cliff Richard),
hat
unsere
Quartiersmanagerin
begeistert. Auch haben wir uns gefragt,
was es mit der „Stunde 0“ nach
Kriegsende auf sich hat. Wissen Sie es
vielleicht?
Nachdem wir uns die
Ausstellung angesehen
hatten,
kehrten
wir,
natürlich ganz Coronakonform mit Abstand auf
ein Stück Kuchen und
eine Tasse Kaffee im
Museum
ein.
Wir
bedanken uns für die
liebevoll gedeckte Tafel
und
die
herzliche
Gastlichkeit, die uns
zuteil wurde!
Da das Museum der Deutschen Spielzeugindustrie
uns herzlich eingeladen hat, auch bei Regen und
Kälte im Museum „Bummeln“ zu gehen – ist die
Quartier-Bummel-Gruppe ab sofort wetterunabhängig
und nicht mehr saisonal, sondern ganzjährig angelegt.
Wir bedanken uns für diese gute Kooperation und
Zusammenarbeit!
Interessenten können sich bis spätestens
Dienstagnachmittag unter der Telefonnummer
09568 9421-20 bei Frau Haase anmelden. Die
Quartier-Bummel-Gruppe ist jeden Mittwoch
ab 10 Uhr. Das Quartiersprojekt wird gefördert
durch die Deutsche Fernsehlotterie.

