
Besser ernähren und mehr bewegen

WALLENHORSTWie wichtig
es ist, auch im Alter gesund
und in Form zu bleiben, hat
die Pandemie gezeigt. Was
Wallenhorster Senioren tun
können, erfahren sie in der
Veranstaltungsreihe im Rah-
men der Pilotkommune
„Mehr Lebensqualität im Al-
ter in Wallenhorst“.
Nach dem Corona-Lock-

down wird diese jetzt fortge-
setzt. „YMCA“ tönte es ausden
offenen Türen der Rathausal-
lee 12. Fröhlich und be-
schwingt von dem Siebziger-
jahre-Song der Village People
wurde in der Formstark Trai-
ningslounge getanzt. Dass die
meisten Anwesenden bereits
60 plus waren, schien in die-
sem Moment nebensächlich.
Gut gelaunt gab Antje Knüp-
pe, Physiotherapeutin und
Beweglichkeitstrainerin, den
Ton an. Die kleine Bewe-
gungseinheit zumSchluss, be-
stehend aus Hockergymnas-
tik, Beweglichkeitsübungen
und der Tanzeinlage, durfte
nicht fehlen.
„Danach brauche ich heute

Aktionsreihe inWallenhorst: Wie Senioren ihr Immunsystem im Alter stärken können

keinen Power-Nap mehr, um
meinen langen Arbeitstag
durchzuhalten“, scherzte die
Beauftragte für Frauen, Fami-
lien und Senioren der Ge-
meinde Wallenhorst, Korne-
lia Böert. Seitens der Gemein-
deverwaltung hatte sie im
Rahmen des Projekts „Mehr
Lebensqualität im Alter in
Wallenhorst“ der Bundes-
arbeitsgemeinschaft der Se-
niorenorganisationen
(BAGSO) eingeladen. Ziel ist
die soziale Teilhabe, zu ver-
netzen und auf lokale Ange-
bote aufmerksam zu machen.
Dazu werden in jeder Veran-
staltung Angebote einer loka-
lenEinrichtung, einesVereins
oder eines Verbandes für Äl-
tere vorgestellt. Stets kombi-
niert mit Ernährungstipps
und alltagstauglichen Bewe-
gungseinheiten. Eingeladen
sind alleWallenhorster Senio-
ren, „wir setzen aber auf Mul-
tiplikatoren aus der Senioren-
arbeit, die Angebote in ihre
Vereine und Verbändeweiter-
tragen“, erklärte Böert.
Das Thema der heutigen

Veranstaltung: die Stärkung
des Immunsystems.AlsBewe-

Von Feline Engling Cardoso

gungs- und Ernährungsex-
perte beleuchtete Markus
Richter, Inhaber der Form-
stark Trainingslounge, in sei-
nem Vortrag „Immunsystem-
stärkung durch gezielte Be-
wegung und gesunde Ernäh-
rung“, worauf es ankommt
undwas jeder selbst dazu bei-
tragenkann.Richter, derauch
Steuerungsmitglied der Pilot-
Kommune ist, versteht sich
als Coach, nicht als klassi-

scher Fitnesstrainer. Gemein-
sam mit seinem Team sei er
da, um zu helfen, zu beraten,
zu unterstützen. Beweglich-
keits-,Reha-undPräventions-
kurse gehören ebenso zum
Angebot wie Einzeltraining
und Ernährungsberatung. Es
sei ganz normal, krank zu
werden, soRichter. „Wiewich-
tig es ist, gesund zu sein, eine
gute Ernährung zu haben,
sich viel zu bewegen, haben

wir in letzter Zeitwohl alle ge-
merkt“, betonte er.Durcheine
gesunde ausgewogene Ernäh-
rung, Impfungen, gesunden
Schlaf, Stressreduktion, regel-
mäßige Bewegung sowie eine
gute Darmflora und Darm-
funktion, könne dazu beige-
tragen werden, das Immun-
system zu stärken. Insbeson-
dere bei der Ernährung kön-
nenwir so viel tun, so Richter.
„Viel, viel Gemüse, aber auch

Obst, Vollkorngetreide und
Hülsenfrüchte“, empfiehlt
der Fachmann. „Eine ausge-
wogene Ernährung bedeutet,
dass sie abwechslungsreich
ist“. Und: „Bewegung, Bewe-
gung, Bewegung. Egal, was
Sie machen, Hauptsache Sie
bewegen sichund regen Ihren
Stoffwechsel an“, appellierte
Richter. „Denn Muskelakti-
vierung ist gleich Immunstär-
kung. Suchen Sie die Anstren-
gung im Alltag“, riet er. „För-
dern durch fordern“, lautete
sein Apell. „Rufen Sie einfach
Mal bei Ihrer Krankenkasse
an und fragen, was für prä-
ventive Angebote es gibt“, er-
mutigte er die Anwesenden.
Die Internetseite des Senio-

renbeirats zähle inzwischen
„mehr als 200Klicks pro Tag“,
erzählte Heiner Steffens vom
Seniorenbeirat. „Die Reso-
nanz ist gut“, resümierte auch
Böert.Wunsch ist, eine von 30
anerkannten Pilot-Kommu-
nen zu werden. Die Entschei-
dungwird wohl im April 2021
fallen. Der nächste Vortrag ist
für Oktober geplant und wird
zeitnah vonderGemeinde an-
gekündigt.

60 plus und in Bewegung: Nach dem Vortrag durfte die Bewegungseinheit in der Formstark
Trainingslounge nicht fehlen. Foto: Feline Engling-Cardoso
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