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Gemeinsam statt Einsam

Ein berühmtes Zitat des Dichters und Arztes Friedrich Schiller lautet: „Der Mensch ist nur 
da ganz Mensch, wo er spielt“. 

Zwar sind Kinder „Meister des Spiels“, aber auch für Erwachsene ist Spielen von Bedeu-
tung. Während es für die Kleinen eine sehr einfache und effektive Methode ist, sich 
weiterzuentwickeln und geistig zu wachsen, brauchen Erwachsene das Spielen nicht mehr
unbedingt, um Fähigkeiten und Fertigkeiten zu erlernen, sondern eher dafür, ihre Poten-
tiale besser zu entfalten. Beim Spielen stellen sich allerdings nicht nur Kinder neuen 
Herausforderungen, die, wenn sie erfolgreich bewältigt werden, das Selbstbewusstsein 
und Vertrauen in die eigenen Möglichkeiten stärken.

Verschiedene Teilnehmer des Seniorenfrühstücks der Stiftung Nächstenliebe in Aktion“, 
das jeden Samstag ab 9:00 Uhr im „Family Center“ (Hüttenstr. 10, Neugablonz) stattfindet,
spielen regelmäßig „Vier gewinnt“ und auch beim „Stammtisch: Wir sprechen Deutsch“, 
wird jeden Montag ab 18:00 Uhr spielerisch die deutsche Sprache eingeübt.

Durch diese Beispiele angeregt, bietet die Stiftung ab sofort jeden Samstag von 16:00 Uhr 
bis ca. 19:00 Uhr einen Spieleabend im „Family Center“ an. „Willkommen sind Jung und 
Alt, Groß und Klein, Neuzugewanderte oder Alteingesessene, Familien, Alleinstehende 
oder einfach Menschen, die den Samstagnachmittag nicht vor dem Fernseher oder 
einsam mit dem Smartphone verbringen möchten, sondern Spaß haben wollen mit 
Gleichgesinnten“, lädt Stiftungsvorstand Wolfgang Groß zum gemeinsamen Spielen und 
Basteln ein.

Auch aus dem „Family Store“ der Stiftung „Nächstenliebe in Aktion“ gibt es Neues zu 
berichten. Aufgrund des großen Interesses an den aussergewöhnlichen Angeboten des 
Second-Hand-Kaufhauses wurden die Öffnungszeiten verlängert. Ab sofort ist der Laden 
montags bis freitags von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr und von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
geöffnet sowie jeden Samstag von 10:00 Uhr bis 14:00 Uhr. 

Die Erlöse durch den Verkauf der hochwertigen Gebrauchtwaren werden für die 
Finanzierung der sozialen Aktivitäten verwendet.
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