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So hieß es für mich im Februar letzten 
Jahres als ich zum ersten Mal zusam-
men mit der Wandergruppe von Blau-
Weiß 96 Schenefeld e. V. zu einem elf 
Kilometer langen Marsch durch die We-
deler Aue aufbrach. Mittlerweile liegen 
mehr als zwölf Monate mit unterschied-
lichen Aktivitäten, wie interessanten 
Besichtigungen, informativen Führun-
gen und leichten bis mittelschweren 
Wanderungen durch unterschiedliche 
Gebiete Hamburgs und Umgebung 
hinter mir, und ich sage heute: „Ich bin 
jetzt um viele Eindrücke, Kenntnisse 
und nette Begegnungen reicher.“

Meine lieben Wanderbegleiter*innen 
hatten mich als Frischling im Vorruhe-
stand völlig unkompliziert und schnell 

in ihre Runde aufgenommen. Dafür sei 
an dieser Stelle einmal allen ausdrück-
lich gedankt. Zwar ist jeder Teilneh-
merkreis an den jeweiligen Aktiv-Tagen 
unterschiedlich, da jeder ganz flexibel 
entscheidet, ob und wann er teilnimmt 
und was ihm liegt und gefällt, so dass es 
dann auch zur Abwechslung beiträgt. 
Es ist also bei den Freizeit-Aktiven alles 
ein Kann und nie ein Muss.

Das vierteljährliche Programm wird 
von Renate Jäschke und ihren Orga-
nisationshelfer*innen immer so ab-
wechslungsreich gestaltet, dass für je-
dermann/-frau etwas dabei ist, je nach 
Konstitution und Interessenlage. Eige-
ne Wünsche und Anregungen sind stets 
willkommen und werden dann auch 

umgesetzt. Schaut einfach einmal in 
das aktuelle Programm und informiert 
Euch. Angesprochen sind alle, die an 
den jeweiligen Aktiv-Tagen Zeit haben 
und etwas mit freundlichen und offe-
nen Leuten unternehmen und erleben 
möchten. Das Alter spielt hierbei keine 
Rolle, nur eine eigene realistische For-
meinschätzung.

Einige bildliche Impressionen meines 
ersten Jahres bei den Freizeit-Aktiven 
möchte ich Euch nicht vorenthalten. 
Vielleicht kommt auch Ihr einmal zum 
Schnuppern und dann auf den Ge-
schmack, so wie ich im letzten Jahr.

ANGELA HOLL

BW96FREIZEIT AKTIV

WILLKOMMEN BEI DEN 
FREIZEIT-AKTIVEN!

Immer an der ‚Wandse‘ entlang - Inge Bode leitete uns 
von Farmsen bis zur Außenalster im Mai 2019. 

Im Juli 2019 führte Marga Heitmann uns erklärungsreich 
durch die Frauen-Freiluft-Galerie am Hafen Hamburg.
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Den Weg durch den neuen ‚Alten Elbtunnel‘ zeigte uns im September 2019 Erich Talke 
und belohnte uns mit einem wunderschönen Hamburg-Panorama von der anderen Elbseite.

Im Oktober 2019 gastierten wir in einer Imkerei und 
erklommen die Deiche in Ochsenwerder/Spadenland/
Tatenberg.

Selbst morgens um 6:00 Uhr auf dem Großmarkt 
Hamburg sind wir schon wach und aufgeschlossen 
(Februar 2020).

Nicht nur in der Bibliothek des Oberlandesgerichts 
Hamburg gab es viel Interessantes zu entdecken 
(Januar 2020).


