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Alte Heimat" kürt Rallye-Sieger 
Streifzug durch ein sich veränderndes Quartier 

Ljdm • B d einer Schnitzeljagd 
durchs Quartier hatten die 
Bewohner der „Alten Hei
mat" aber auch Interessierte 
und Gäste jüngst die Gele
genheit, die Stiftungs-5ied-
lung rund um den Kiem-Pau-
li-Weg kennenzulernen. Die 
Rallye führte über drei Sta
tionen durchs Quartier, ent
hielt Quizfragen und Spiele. 
Dabei konnten die Teilneh
mer entdecken, wie s ich die 
, ^ t e Heimat" derzeit verän
dert und wo bereits mit der 
Sanierung begonnen wurde. 
Vor allem aber ging es am 
Rallye-Tag darum, Gemein
schaft zu leben: „Mitmachen 
und sich an der Nachbar
schaft freuen", war das Mot
to, erklärt Hester Butterfield 
vom Jane Addams Zentrum 
(JAZ) , das in der „Alten Hei
mat" Projekte zur Bürgerp
artizipation durchführt. Ganz 
im Sinne des nachbarschaft
l ichen Miteinanders kürte 

die , ^ t e Heimat" daher auch 
nicht nur einen Rallye-Sieger 
sondern gleich alle, die mit
gemacht haben. 

Junge in der „Alten 
Heimat" 

An die 50 Preise warteten 
darauf, dass die Rallye-Teil
nehmer von ihrem Spazier
gang zurückkamen und s ich 
beschenken ließen. Restau
rantgutscheine waren dabei, 
aber auch Bücher. Darunter 
das B u c h eines nach 
Deutschland Geflüchteten, 
der in der „Alten Heimat" 
ein Zuhause gefunden hat 
und jetzt seine Biographie 
präsentiert. Die Rallye bot 
die Gelegenheit das Quartier 
und seine Bewohner kennen
zulernen und machte erneut 
die Besonderheit dieser La i 
mer Stiftungs-Siedlung deut
l ich. Einst aus Spendengel
dern gegründet, dient die 

„Alte Heimat" nach wie vor 
dem Zweck, Betagten, Be
nachteiligten, wie auch Kran
ken und Bedürftigen eine Hei
mat zu bieten. Bunt ist die 
„Alte Heimat" längst gewor
den, da zu den vielen alten 
Menschen seit einigen Jahren 
auch junge ziehen. Vor allem 
junge geflüchtete Familien 
mit Bleiberecht sind es, die 
die „Alte Heimat" erfrischen 
und erneuern. Rund 15 Junge 
waren auch bei der Rallye 
dabei und knobelten mit. 
„Das ist für uns viel, denn 
die Jungen haben ein Berufs
leben und heute ist S o n n t ^ , 
betont Hester Butterfield. 

Hester Butterfield vertritt 
das Jane Addams Zentrum 
e.V. (JAZ), das in der „Alten 
Heimat" wichtige Impulse 
zur Bürgerpartizipation gibt. 

Der Arbeitskreis Alte Heimat (AHA) ist ein Zusammen-
schluss von Bewohnern der „Alten Heimat", die sich für 
ihr Quartier stark machen. Zur Rallye steuerte der AHA 
ein großes Kuchenbuffet bei. 

Große Veränderungen: Die „Alte Heimat" wird in den 
nächsten Jahren saniert. Auch Neubauten werden 
entstehen sowie ein neuer Quartierstreff. Bilder: kö 

Lebhaft ging es zu beim 
Strei fzug dur chs V i e r t e l : 
„Was den meisten Spaß ge
macht hat, war das Kegeln, 
denn da konnte man auch 
Ex t rapunk te samme ln " , 
schmunzelt Hester Butter
field. 

Neue „Alte Heimat" 

Aber auch bei all jenen, die 
lieber im Alten- und Service
zentrum (ASZ) gemütlich bei
sammen sitzen wollten, kam 
bei hausgemachtem Kuchen 
und Kaffee gute Laune auf. 
Der aus den Quart iersbe-
wohnem entstandene „Ar
be i tskre is A l te He imat " 
(AHA) lieferte ein üppiges 
Kuchenbuf fet und wurde 
beim Kaffeeausschank von 
Ehrenamtlichen des ASZ un

terstützt. Die „Alte Heimat" 
wächst und verändert s i ch 
stetig. Nicht nur, dass alte 
Gebäude saniert und zum 
Tei l abgebrochen werden 
und neue Häuser entstehen. 
Auch das Bewohnerspek
trum verändert sich, ebenso 
wie das nachbarschaftliche 
Gemeinschaftsgefühl zu 
wachsen scheint. Die „Alte 
Heimat" mit all ihren Beson
derheiten w i rd eine Fest
schrift vorstellen, die vor
aussichtl ich im Herbst er
scheint. „Die neue „Alte Hei
mat" - Eine soziale Siedlung" 
lautet der Tite l des rund 50-
seit igen Buches , erklärt 
hauptverantwortliche Lena 
Kruse. Infos zur Siedlung bie
tet die Homepage des AHA 
unter www.aha-2012.de im 
Internet. kö 


