Kreisseniorentag 2013 in Buchen:
Ein toller Erfolg
Neckar-Odenwald-Kreis (BW) Am 24. September fand im Rahmen der
Neckar-Odenwald-Tage der Kreisseniorentag statt. Es war sicherlich kein
Fehler, die Veranstaltung auch mal an die Peripherie im Osten des Kreises
zu verlegen. Verwöhnt mit Veranstaltungen auf Kreisebene sind die
Senioren im Altkreis Buchen nämlich nicht. Ein zusätzlicher Vorteil bestand
darin, dass die Senioren die neue Stadthalle in Buchen kennenlernen
konnten, die den meisten völlig unbekannt war.
Die Organisatoren dieses Nachmittags wurden durch ihre Gäste förmlich
überrannt. Die Zahl der Anmeldungen wurde weit überschritten. Die Halle
bietet mit Tischen und Stühlen "nur" Platz für vierhundert Personen. Also
mussten etwa 150 weitere Teilnehmer und Mitwirkende auf die Empore
ausweichen. Das aber beeinträchtigte die Laune der Gäste nicht im
Geringsten.
Das vom Kreisseniorenrat mit dem Bürgernetzwerk Buchen in vielen
Treffen erarbeitete Programm fand großen Anklang. Es war bunt und
abwechslungsreich und stand überwiegend unter dem Motto "Mach mit bleib fit". Daher wurde nicht nur auf der großen Bühne "gearbeitet", sondern
auch zum Beispiel zwischen den Tischreihen im Saal. Hier wirkte sich vor
allen Dingen Frau Ingeborg Fronc mit einer musikalisch untermauerten
Mitmach-Gymnastik aus.
Der Beitrag des Salonorchesters Buchen war so recht nach dem Herzen
der Seniorinnen und Senioren. Jeder weiß, dass Ältere gerne singen. So
wurde denn das Repertoire der Musiker auf der Bühne vom Publikum
begeistert und lautstark aufgegriffen. Oldies für Oldies - das kam an!
Auch die weiteren Beiträge der Musikschule Buchen, des Kinder- und
Jugendzentrums Buchen (Schwarzlichttheater) und von Frau Edith Hepp
mit den "lebendigen Trommeln" (drums alive) stießen auf ungeteilte
Aufmerksamkeit. Weitere Höhepunkte aufzuzählen, würde den Schreiber,
den Leser und die Web-Seite des KSR überfordern. Das unterbleibt daher
schweren Herzens.
Die Organisatorinnen (Frau Christel Mayer und Frau Gisela Ruiner!) und
Organisatoren vom Kreisseniorenrat des Neckar-Odenwald-Kreises hatten
alle "Klippen, Hürden und Eventualitäten" vorweggeahnt und einen
reibungslosen Verlauf sichergestellt. Die Damen des Landfrauenverbandes
hatten die Halle aufwendig und liebevoll geschmückt und waren fleißig mit
Kuchen, Brezeln und Getränken unterwegs, um allen hungrigen und
dürstenden Anwesenden gerecht zu werden. Der Erfolg dieser
Veranstaltung und die erkennbare positive Resonanz motivieren die
Organisatorinnen und Organisatoren zu weiteren und ähnliche
Anstrengungen in den kommenden Jahren.

