
 

 

 

 

 

 

Aktivität im Alterszentrum Suhrhard 

 

Bei frühlingshaften Temperaturen und herrlichem Sonnenschein konnten am vergangenen 

14. April erfreulich viele Bewohnerinnen und Bewohner des Alterszentrums und der 

Alterssiedlung Suhrhard sowie interessierte Angehörige und Gäste den neu erstellten 

Pétanque Platz beim Alterszentrum einweihen. Eine Gruppe aktiver Senioren aus der 

Alterssiedlung gelangte mit der Idee zur Realisierung eines Pétanque-Platzes an die 

Geschäftsleitung des AZS und stiess dort auf offene Ohren. Nach erfolgter Zustimmung des 

Verwaltungsrates wurde auch der Verein Alterszentrum Suhrhard ins Boot geholt, benötigt 

doch jedes Vorhaben die nötigen finanziellen Mittel. Nach dem positiven Entscheid des 

Vereinsvorstandes für eine angemessene Kostenbeteiligung konnte das Projekt innert 

weniger Wochen realisiert werden. Entstanden ist ein sehr gefälliger Platz umrandet mit 

einer Jurakalksteinmauer. Ein Zugangsweg mit minimalem Gefälle ermöglicht es, auch 

Personen mit Rollator oder Rollstuhl zum «Spielplatz» zu gelangen.  

Ursula Baumann, Geschäftsführerin des AZS, lud denn auch die ersten spielfreudigen 

Bewohnerinnen und Bewohner zum Pétanque-, Boule- oder Bocciaspielen ein, wie immer 

dieses Spiel auch genannt wird. Diese Einladung wurde von vielen Anwesenden mit Freude 

angenommen und es zeigten sich bereits an diesem Einweihungstag verschiedene Talente! 

Eine fruchtige Bowle samt feinem Süssgebäck und vor allem angeregte Gespräche, 

interessiertes Beobachten des Spielgeschehens oder persönliche Spiel-Versuche liessen die 

Stunden im Nu verfliegen. 

Wir hoffen sehr, mit diesem neuen Angebot sowohl den Bewohnenden im Alterszentrum 

Suhrhard, aber auch allen Interessierten aus dem Dorf und der näheren und weiteren 

Umgebung eine Möglichkeit zum ungezwungenen «Spiel mit den Kugeln» zu bieten. Bei 

dieser Gelegenheit weisen wir auch gerne darauf hin, dass auf dem AZS-Areal seit einiger 

Zeit ebenfalls ein sehr «benutzerfreundliches» Mühlesteinspiel zur Verfügung steht, welches 

Gross und Klein zum Spielen einlädt. Sowohl Bewohnende aus dem Suhrhard wie auch die 

Verantwortlichen des Alterszentrums und der Vereinsvorstand freuen sich auf möglichst 

rege Benutzung dieser Spiel- und Begegnungsmöglichkeiten. Sie sind herzlich eingeladen! 

 

Ursula Baumann Geschäftsführerin Alterszentrum Suhrhard 

Heidi Niedermann Präsidentin Verein Alterszentrum Suhrhard 



 

 


