
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Newsletter August 2020 

 

Liebe Unterstützerinnen und Unterstützer im BeBeQu-Projekt, 

 vor ca. 3 Monaten haben Sie meinen letzten Newsletter erhalten und in dieser 

Zeit ist eine Menge passiert – nicht nur hinsichtlich der Lockerungen in unseren 

Leben, die wieder mehr Aktivitäten, aber auch weiterhin Vorsicht und 

Zurückhaltung mit sich bringen, sondern auch in unserem Projekt. Ich hoffe, Sie und Ihre Familien 

sind gesund und wohlauf! In diesem Newsletter möchte ich Sie über unser Voranschreiten im 

Projekt informieren und ein paar wichtige Termine als ein „save the date“ weitergeben. 

 

Was uns aktuell bewegt 

Nach langen Wochen der Telefon- und Videokonferenzen fand am 14. Juli 2020 das erste 

persönliche Treffen der Thüringer Projektpartner seit Beginn der Corona-Pandemie statt. Wir 

werteten die Wünsche der Apoldaer*innen bezüglich Bewegung und Begegnung aus, welche in 

den letzten Wochen an unserem Infostand erfragt wurden. Am häufigsten wurde der Wunsch nach 

einem regelmäßigen gemeinsamen Spaziergang geäußert, gerne auch mit Nordic Walking 

Stöcken, sowie nach einfachen Gymnastikübungen. Wir freuen uns sehr, dass wir vor allem viele 

Menschen über 60 Jahre aus Apolda-Nord erreichen konnten, von denen viele den Wunsch 

äußerten, doch in Apolda-Nord ein Angebot zu etablieren. Genau das wollen wir in den nächsten 

Monaten auf den Weg bringen, um Apolda-Nord noch lebenswerter zu gestalten. Des Weiteren 

kam oft der Wunsch zum Ausdruck, die Herressener Promenade für ein Angebot zu nutzen. Auch 

das möchten wir gerne umsetzen. 

Unser Projektteam plant außerdem, mit Hilfe einer Institutionenbefragung, eine Übersicht aller 

Bewegungs- und Begegnungsangebote in Apolda zu erstellen, die vor allem für Menschen ab 60 

Jahren geeignet sind. Diese Übersicht soll der Zielgruppe bei der Suche nach geeigneten 

Bewegungs- und Begegnungsangeboten als schnelle und einfach Orientierung dienen. Zusätzlich 

steht für uns nun eine weitere Beteiligungsmethode im Fokus: die Quartiersbegehung.  

 

Herzliche Einladung zur Quartiersbegehung 

Bei unseren Quartiersbegehungen wollen wir uns gemeinsam mit Bewohner*innen und 

Verantwortlichen gezielt Teile von Apolda-Nord sowie rund um die Herressener Promenade 

ansehen. Ziel hierbei ist es, eine schöne bewegungsfreundliche und barrierearme Route zu finden, 

um möglichst vielen Menschen das Mitspazieren und die Annahme unserer Angebote zu 

ermöglichen. Dabei werden wir natürlich generell ein Auge darauf haben, welche Barrieren und 

Probleme es für die Bürger*innen gibt und schauen, ob sich einige davon beseitigen lassen. 

Außerdem wollen wir gemeinsam mit den Apoldaer*innen und Ihnen als Akteure nach 



 
 
 
 
 
 
 
 

Bewegungs- und Begegnungsmöglichkeiten Ausschau halten, die vor Ort bereits bestehen und 

die eventuell noch wenig genutzt sind. 

Die Quartiersbegehungen werden an folgenden Tagen stattfinden:  

1) Donnerstag, 1. Oktober, 10 Uhr, Treffpunkt: An der Bushaltestelle „Glockenhofcenter“ vor 

dem Appartementhaus in Apolda-Nord 

2) Donnerstag, 8. Oktober, 16 Uhr, Treffpunkt: An der Bushaltestelle „Glockenhofcenter“ vor 

dem Appartementhaus in Apolda-Nord 

3) Donnerstag, 15. Oktober, 16 Uhr, Treffpunkt: Haupteingang Herressener Promenade 

4) Montag, 19. Oktober, 10 Uhr, Treffpunkt: Haupteingang Herressener Promenade 

Bei den Quartiersbegehungen werden wir circa eine Stunde gemeinsam laufen und uns, wie 

beschrieben, die entsprechenden Gebiete ansehen und dokumentieren. Danach wird es einen 

gemeinsamen und gemütlichen Abschluss geben, bei dem wir die Gestaltungsmöglichkeiten im 

Quartier mit allen Beteiligten vertiefen möchten. 

Neben der Expertise der Apoldaer*innen (Menschen mit Geh-, Seh- oder anderen Beeinträchti-

gungen sind sehr herzlich willkommen) benötigen wir natürlich auch Ihren Blick, Ihre Ideen und 

Informationen im Rahmen der Quartiersbegehung. Deshalb möchte ich Sie sehr herzlich einladen, 

die Begehungen durch Ihre Teilnahme zu unterstützen und damit auch Ihre Wertschätzung 

gegenüber dieser Form der Bürgerbeteiligung zum Ausdruck zu bringen. Bitte teilen Sie mir mit, 

zu welchem Termin/welchen Terminen ich mit Ihrer Anwesenheit rechnen kann. Außerdem 

möchte ich Sie um Weiterleitung der Termine und kräftige Akquise der Teilnehmer*innen bitten 

(ein entsprechendes Poster steht im Anhang zur Verfügung und kann gerne verwendet werden). 

Haben Sie vielen Dank im Voraus! 

 

Ausblick 

Basierend auf den Ergebnissen der verschiedenen Erhebungsmethoden werden wir 

voraussichtlich im Herbst 2020 in einem partizipativen Verfahren damit beginnen, möglichst 

dauerhaft wirksame Maßnahmen zur Bewegungs- und Begegnungsförderung zu entwickeln.  

An dieser Stelle meinen herzlichen Dank an Sie, die uns bisher so engagiert im Projekt unterstützt 

haben und beispielsweise den Infostand ermöglicht beziehungsweise die Verteilung des 

Fragebogens mit übernommen haben! Wir freuen uns auf die weitere konstruktive 

Zusammenarbeit! 

 

 

Bewegte Grüße 

Ihre Julia Buchwald 


