Coming together in Dolgelin
Errichtung eines Boccia-Platzes am Gemeindehaus nebst
Sitzgelegenheiten und Bepﬂanzung
Landkreis Märkisch-Oderland
Dolgelin, Gemeinde Lindendorf

Ziele
Der Seniorenverein „Bei den RollaToren e.V.“ möchte seine
14-tägigen Seniorentreﬀs im Gemeindehaus durch sportliche
Betätigung ergänzen. Das Boccia-Spiel ist sehr gut geeignet, da
es altersgerechte Bewegung in einer zwanglosen Atmosphäre
ermöglicht, zu der sich die Senioren auch spontan verabreden
können.
Erste Ergebnisse
Ergebnis: Der Boccia-Platz mit Sitzgelegenheiten ist fast fertig und
sehr schön geworden! Erkenntnisse: Die nicht geplante
Bauverzögerung für den Platz war sehr groß und daher konnten
wir im Sommer nicht mit der Nutzung beginnen. Es gab in der
Konzeptionsphase kontroverse Meinungen im Seniorenverein
über die Größe und die Einfassung des Platzes, die ausdiskutiert
werden mussten. Der Dolgeliner Ortsverein (verantwortet die
Nutzung des Gemeindehauses und des Platzes um das
Gemeindehaus) hatte berechtigter Weise einschränkende
Anforderungen an die Größe und Lage des Platzes, die in der
Planungsphase nicht alle kommuniziert wurden. Lange haben wir
darüber diskutiert, wie und wo wir die Boccia-Kugeln aufbewahren
sollten, damit der Zugang für alle Senioren gewährleistet ist, da
das Gemeindehaus abgeschlossen ist und der Seniorenverein
nur über einen Schlüssel verfügt. Da wir uns für leichte und
preiswerte Boccia-Kugeln aus Plaste entschieden haben, statt der
schweren und teuren Metallkugeln war es möglich, im Rahmen
der Fördersumme für alle Senioren ein eigenes Set zu kaufen,
das sie mit nach Hause nehmen können. Oﬀene Arbeiten für den
Oktober sind: Aufbauen der vier Bänke durch den Seniorenverein,
Bepﬂanzen und Rasen ansähen durch die Gärtnerei, Anbringen
eines zusätzlichen Regenschutzes an den beiden Lauben durch
den Seniorenverein, klären wie der Platz gepﬂegt wird und wer
das übernimmt, oﬃzielle Eröﬀnung im Rahmen der Veranstaltungen zu Halloween am 31.10.2022.

Erste Versuche nach Fertigstellung des Platzes.
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Meilensteine
Meilenstein 1: Ermitteln einer Firma, die den Platz errichten wird,
einer Gärtnerei und Suche nach Angeboten für Bänke und
Gartenlauben; Meilenstein 2: Kauf und Aufbau von zwei
Gartenlauben mit Hilfe von Senioren des Vereins und weiterer
Freiwilliger aus Dolgelin; Meilenstein 3: Baubegleitung BocciaPlatz und Konkretisierung der Bepﬂanzung für Oktober mit der
Gärtnerei; Meilenstein 4: Erarbeitung von Spielregeln, angepasst
für die Senioren; Meilenstein 5: Kauf von Boccia-Kugeln zur
Auswahl günstiger Kugeln (Plaste, Metall) und erstes Probespiel;
Meilenstein 6: Kauf von vier Bänken (Lieferung und Aufbau im
Oktober); Meilenstein 7: Permanent: Anpassungen Finanzierungsplan und Mittelabrufe
Praxistip

Ansprechpartner:
Frau Helbig, Vorsitzende Seniorenverein
kontakt@bei-den-rollatoren.de

Alle mittelbar und unmittelbar beteiligten Personen im Verein,
dem Dorf und den Firmen müssen ständig und notfalls mehrfach
mündlich und schriftlich über die Aufgaben und den Stand
informiert werden, sonst besteht die Gefahr, dass jeder macht,
was er so denkt!
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