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Lauf für die Peter Maffay Stiftung

„Über sieben Brücken musst Du geh´n“

220 Kongressteilnehmer und Hobbysportler starteten am Dorint Parkhotel in Bad Neuenahr.
Bad Neuenahr. „Über sieben Brücken musst Du geh´n“, schallte es
gleich mehrmals aus den Lautsprechern. Und das Lied passte
wie kein anderes. Nicht nur, dass

dieser Song der wohl bekannteste
von Peter Maffay ist, nein, es ging
auch um die vom Sänger ins Leben gerufene Stiftung, die sich um
traumatisierte und benachteiligte
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Kinder und Jugendliche kümmert,
ihnen therapeutische Aktivurlaube
ermöglicht. Seit 2003 organisiert
Serview, ein Spezialunternehmen,
das Führungskräfte der Informati-

Neue Gesellschaftsspiele für ältere Menschen beim Schnuppernachmittag vorgestellt

„Spielend älter werden“

Die Senioren sind mit Feuereifer und Konzentration bei der Sache.
Kreisstadt. Brett-, Würfel- oder
Kartenspiel stiften bis ins hohe Alter Gemeinschaft und schulen die
grauen Zellen. Welche Spiele für
Ältere besonders geeignet sind,
erfuhren die 21 sehr interessierten Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim Schnuppernachmittag
im Mehrgenerationenhaus Bad
Neuenahr-Ahrweiler. Referentin
Stefanie Kretz ging „spielend“ an
die Sache heran, ließ sich in die
Karten schauen und hatte 90 Ge-

sellschaftsspiele im Gepäck. So
konnten die Ehrenamtlichen mit
Lust in die bunten Kartons greifen
und selbst das eine oder andere
Spiel ausprobieren. Denn nur wer
das Spiel wirklich kennt, kann Interesse am gemeinsamen Spielen
wecken und die Regeln auch gut
erklären.
Alle
Ehrenamtlichen
waren
schnell bei bester Stimmung in ihre Spiele vertieft. „Wir duzen uns
schon“, so eine Teilnehmerin
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nach kurzer Zeit. Begeistert zeigte
sich die Gruppe von den vielen
Anregungen für die praktische Seniorenarbeit vor Ort.
Mechthild Haase von der Beratungs- und Koordinierungsstelle
Ehrenamt, Caritas Ahrweiler, die
diese Veranstaltung organisiert
hatte, freute sich über die gute
Resonanz: „Der Nachmittag ist
komplett ausgebucht. Das hier Erlernte hilft bei der Aktivierung von
älteren Menschen.“

Diese zwei hübschen Tabalugas nahmen als Drachen den Weg über die
sieben Brücken.
onstechnologie ausbildet, alljährlich einen Kongress in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Höhepunkt des
fünftägigen Kurses im Dorint
Parkhotel war der „Peter Maffay
Run“, ein Lauf über besagte sieben Brücken, die ja bekanntlich in
der Kurstadt reichlich vorhanden
sind. 220 Starter gingen für die
Stiftung an den Start, um für den
guten Zweck Geld zu sammeln.
„Serview“ hatte die Startgelder für
die Kongressteilnehmer übernommen, doch auch viele Hobbyläufer
aus dem Kreis Ahrweiler bezahlten gerne die zehn Euro Antrittsgeld, um Spaß zu haben und
gleichzeitig den Kindern etwas
Gutes zu tun.
„Peter Maffay war 2012 bei unserem Kongress hier aufgetreten
und hatte da auch seine Stiftung
vorgestellt. Wir alle waren von seiner Persönlichkeit und seiner
Hilfsaktion für benachteiligte Kinder sofort überzeugt. Deshalb helfen wir gerne“, erklärte ReviewChef Michael Kresse, warum sich
das Unternehmen aus Bad Homburg engagiert. Der Kongress in
Bad Neuenahr hatte als Weiterbildung für Methoden und Frameworks aus dem Umfeld der Informationstechnologie
begonnen
und sich inzwischen zu einem
Event für alle Themen des modernen Managements entwickelt.
Jetzt tauschten die etwa 250 Teilnehmer der Schulung mit vielen
Läufern aus der Umgebung die
Straßen- gegen Laufschuhe und

nahmen die fünf Kilometer lange
Strecke unter die Füße. „Nach der
Strecke haben alle gewonnen,
denn sie haben etwas für den guten Zweck getan“, sagte Kerstin
Dorn, Managerin Partner &
Events von Serview.
Peter Maffay gehört mit mehr als
40 Millionen verkaufter Tonträger
zu den erfolgreichsten Musikern
Deutschlands. Seit seinem Auftritt
2012, als der Musiker den 10.
Best-Management-Kongress rockte und den Teilnehmern gezeigt
hat, wie man sich selbst treu und
dabei immer erfolgreich bleibt, ist
Peter Maffay der Serview eng verbunden. „Die bekanntesten und
erprobtesten Management Praktiken bestimmen die Trainings unserer Veranstaltungen, ebenso
Workshops und Vorträge sowie
begleitende Fachausstellungen.
Das Themenspektrum bietet für
jeden Kenntnisstand, vom Anfänger bis zum Experten, die perfekten Inhalte und Praxisbeispiele.
Neben der fachlichen Weiterentwicklung steht seit 13 Jahren das
Miteinander für alle teilnehmenden Personen im Fokus dieser
Veranstaltung. Nicht zuletzt sorgen die verschiedenen Abendveranstaltungen und das umfangreiche Rahmenprogramm für das
notwendige Maß an Kommunikation unter Gleichgesinnten. Und dazu gehört auch der gemeinsame
Run über die sieben Brücken“, erläuterte Michael Kresse Inhalte
J=tj=J
und Motivation.

