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,,Fünf Esslinger" im Backnanger Bürgergarten

Ein Bewegungspark für alle
BACKNANG. Die TSG Back- treffs

für die

Hausbewohner:

nang 1846 und die Senioren- ,,Neben den körperlichen Erfolgen bei regelmäßigem Traieinrichtung Haus am Berg ning der Fünf Esslinger ist die
starten eine Kooperation. Be- Begegnung in einer Gruppe
wohner des Hauses und die wichtig für unsere BewohneBürgerschaft Backnang sol- rinnen und Bewohner, die

len durch das offene Bewegun§sangebot,,Fünf Esslingier" im Bürgergarten Mobilität, Muskeln und auch das
Miteinander stärken. Eine
Schnupperstunde findet am
Donnerstag, 4. Februar, 10
bis 11 Uhr, statt.

Backnanger sind und sich freuen, dort alte Bekannte zutref-

gungsangebot im Bürgergarten

zieren zu können. Die Ubungs-

fen."
Es

kommt Bewegung in den

Bürgerpark
Was in Asien weit verbreitet ist

-

gemeinsamer -Frühsport im

- etabliert sich auch im
Bürgerpark. Durch die Unterstützung der Stadt Backnang
Das Inklusionsprojekt der TSG und der Bürgerstiftung Back- Ziel ist es, in Balance zu bleiben
1846 ,,Fünf Esslinger" mit den nang ist es gelungen, Gerät- und in Bewegung zu kommen.
.
Foto: Privat
Backnanger Werkstätten wird schaften und Sitzgelegenheizum Jahresstart 2016 in das ten im Park einzubauen, um
bereits bestehende Bewe- die Übungen sinnvoll..prakti- Sportangebot ist gedacht für
Park

Altere aus der Seniorenein-

für die gesamte
schildern erkennbar. Jedes BevöIkerung, die sich an der
Schild erklärt elne Bewe- frischen Luft bewegen möch-

integriert. TSG und Haus am geräte sind an sechs Hinweis- richtung und
Berg bieten jeden Donnerstagvormittag ab 10 Uhr eine

Übungseinheit,,Fünf Esslin- gungseinheit der ,,Fünf Esslin- te", sagt Rainer Böhle, Abteiger" unter freiem Himmel im ger", die sofort ausprobiert Iungsleiter Turnen bei der TSG

Bürgerpark an. Mitmachen werden können - alleine oder Backnang

1846.

Nach einer kurzen theoretiFrank El Banany, Regional- Das Bewegungsprogramm schen Einführung ins Proleiter des Hauses am Berg, ,,Fünf Esslinger" wurde vom gramm ,,Fünf Esslinger" stellt
Dienste für Menschen begrün- Haus am Berg in Kooperation an den Donnerstagen die TSGdet die Idee und Notwendig- mit der TSG Backnang 1846 Übungsleiterin Sabrina Reh
keit eines oJfenen Bewegungs- konzipiert. ,,Das Gymwelt- die Übungen in der Praxis vor.
kann ieder.

in der Gruppe.

