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Was Senioren tun können, um fit zu bleiben 
Vortragsreihe „Mehr Lebensqualität im Alter“ widmet sich verschiedenen Gesundheitsthemen 
 
Von Jessica von den Benken 
 
WALLENHORST Wer im Alter in Form bleiben will, der kann einiges dafür tun. Was genau, können Senioren in den 
Angeboten des Projektes „Mehr Lebensqualität im Alter in Wallenhorst“ in verschiedenen Vorträgen einmal im Monat 
erfahren. 
In lockerer Runde trafen sich jetzt im Tagespflegezentrum Lebenswelt in Hollage interessierte Senioren, um sich über 
das richtige Trinken im Alter schlau zu machen. Markus Richter von der Formstark-Trainingslounge war als Fachmann 
vor Ort zu Gast. Eingeladen zum Vortag der Veranstaltungsreihe hatte Kornelia Böert als Beauftragte für Frauen, 
Familie und Senioren der Gemeindeverwaltung. „Im Alter in Form zu bleiben ist wichtig“, sagte Böert. Bewegung, 
Ernährung und die soziale Teilhabe seien dabei wesentliche Faktoren, um dieses Ziel zu erreichen. 
Seit mehreren Monaten läuft die Reihe bereits. Die Schwerpunkte liegen dabei immer auf lokalen Angeboten für ältere 
Menschen, die öffentlich vorgestellt und mit Bewegungseinheiten und Ernährungstipps für die Teilnehmer gekoppelt 
werden. 
„Passend zum heutigen Thema ,Trinken‘, habe ich auch etwas mitgebracht“, sagte Böert. Schließlich sei es irgendwann 
langweilig und schmecke auch nicht mehr, immer nur Wasser zu trinken. Für den „anderen Geschmack“ hatte sie 
Ingwerwasser dabei und verriet auch gleich das Rezept: „Ein daumengroßes Stück Ingwer schälen, in fünf gleiche Teile 
schneiden, mit heißem Wasser übergießen und fünf Minuten ziehen lassen.“ Das Ganze könne man noch mit Minze, 
Zitrone oder anderen Gewürzen aufpeppen und sogar zweimal hintereinander aufgießen. 
Fachlich beleuchtete Richter die Wichtigkeit von Flüssigkeitsaufnahme. „Dass Wasser ein wichtiges Transportmedium 
unseres Körpers ist, ist klar“, sagte er. Vielen sei jedoch nicht bewusst, welche Funktionen Flüssigkeit im Körper sonst 
noch übernehme. Von der Temperaturregulierung über die Unterstützung des Quellprozesses im Magen bis hin zur 
Unterstützung des Stoffwechsels – Wasser sei lebenswichtig. „24 bis 48 Stunden kann ein Mensch ohne Wasser 
auskommen, danach wird es kritisch“, sagte der Fachmann. Wichtig sei immer, die Symptome des eigenen Körpers 
wahrzunehmen. Oft neige man dazu, diese zu ignorieren. 
„Wir funktionieren nur mit Wasser, daher ist ein Warnsignal beispielsweise die Müdigkeit“, sagte Richter. Auch 
Unkonzentriertheit sei oft ein Zeichen dafür, dass der Stoffwechsel nicht richtig arbeite, weil nicht genug getrunken 
worden ist. Spröde Lippen, Kopfschmerzen und Verspannungen seien ebenfalls Zeichen. „Wasser ist wichtiger als 
Nahrung, das ist tatsächlich so“, betonte er. 
Beim Trinken müsse man daher am Ball bleiben. Helfen könnten dabei das Führen eines Trinkprotokolls oder ein 
Trinkwecker, legte er den Teilnehmern ans Herz. Auch empfahl er, zu jeder Tasse Kaffee ein Glas Wasser zu trinken. 
Der nächste Vortrag in der Veranstaltungsreihe, die die Gemeinde Wallenhorst gemeinsam mit der 
Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen (Bagsi) auf die Beine gestellt hat, findet am Donnerstag, 19. 
März, von 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr in der Formstark-Lounge an der Wallenhorster Rathausallee 14 statt. Thema des 
Vormittags: „Bewegtes Alter – gemeinsam mobil bleiben“. 
 


