Mitwirkende

Die Denkspur
Die Denkspur ist ein intelligenter
Wanderweg. Hier macht man Schritte für
seine Herzgesundheit und aktiviert
gleichzeitig seine grauen Zellen. Das ist auf
der einen Seite „ganz analog“ mit den
Aufgaben auf den Schildern an den
verschiedenen Stationen möglich.

Das Team hinter der Denkspur

Tue was für Herz und Verstand

Die Denkspur-App
Für mehr Abwechslung sorgt aber die
kostenlose Denkspur-App!
Einmal heruntergeladen und
installiert, können in der
App alle Stationen
gemeinsam mit den
Jetzt die
Denkis neu entdeckt
Denkspur-App
werden. Die Denkis
installieren!
erklären die Aufgaben,
sorgen für Abwechslung
und geben Rückmeldung
zu den Antworten.
Weitere Informationen
zur Denkspur unter:
www.denkspur.de

app.denkspur.d
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Unsere Partner in Püttlingen
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Ansprechpartnerin zur Denkspur in Püttlingen:
Elke Haut, Seniorenbüro Püttlingen
Tel.: 06898 691-184
Mail: elke.haut@puettlingen.de
Fragen oder Anregungen zum Konzept der Denkspur
können hier getätigt werden:
info@denkspur.de

www.denkspur.de

Die Stationen

Hier wird etwas für die Muskulatur und
Koordination getan. An drei Bänken werden
verschiedene Übungen vorgestellt, die man
auch zuhause nachmachen kann.
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An dieser Station schult man die
Konzentrationsfähigkeit, gleichzeitig erfährt
man Interessantes über PuGiS und lokale
Themen aus Püttlingen, monatlich neu.
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Mit dieser Aufgabe wird das
Körperbewusstsein herausgefordert. Ziel ist
es, den eigenen Körper und die persönliche
Leistungsfähigkeit richtig einzuschätzen.

Merkbild
Hier trainiert man das Kurzzeitgedächtnis.
Das bedeutet, dass man sich nach kurzer Zeit
an vorher gezeigte Informationen erinnern
soll.
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An dieser Station wird das Wissen über
Ernährung geschult. Die geistige Flexibilität
wird trainiert.

Streifen auf
Laternen
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Hier werden die Kombinationsfähigkeit und
das visuelle Vorstellungsvermögen (die
Fähigkeit, sich einen Weg vorzustellen, der
als Text vorgegeben wird) trainiert.
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Die Stationen hier in Püttlingen sind natürlich
passend zum Ort gestaltet und so manches
lässt sich hier neu entdecken. Die Karte in
diesem Flyer gibt an, wo man die Stationen
findet. Der Weg ist rollatorgeeignet und alle
Stationen sind so positioniert, dass sie leicht
erreicht werden können. Man kann an einer
beliebigen Station beginnen und folgt dann
den Wegweisern mit den Denkis.

Kraftbank

Hier trainiert man die Fähigkeit, sich viele
kleine Informationen nacheinander zu
merken. Zudem die Konzentrationsfähigkeit,
also während einer längeren Aufgabe bei der
Sache zu bleiben.

MP = Marktplatz
KM = Kardinal-Maurer-Platz
RH = Rathaus
SB = Schlösschen/Seniorenbüro

