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120 Menschen wollen was tun
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Von Claudia Keller

IBBENBüREN, Zusammen was
tun in Ibbenbüren, anstatt
im Alter vereinsamen - das
will die neue Plattform ,,Zw-
Ibb". Am Dienstagabend tra-
fen sich mehr als 120 Inter-
essierte, um bei der Auftakt-
veranstaltung ,,Zw-Ibb - zu-
sammen was tun in Ibben-
büren - ein Angebot zur
Freizeitgestaltung ftir Vor-
und Ruheständler" dabei zu
sein. ,,Wir haben es nicht zu
wagen gehofft, dass so viele
der Einladung folgen, aktiv
zu werden", begrüßte Wolf-
gang Flohre von der Famili-
enbildungsstätte die zahlrei-
chen Gäste in der Aula der
Anne-Frank-Realschule.

,,Wer will, findet Wege,
wer nicht will, findet Grün-
de", sagte Flohre und erklär-
te, was hinter der Plattform
Zw-lbb steht. Bei Eintritt in
den Ruhestand entsteht bei
vielen Frauen und Männern
das Gefühl, ich werde nicht
mehr so gebraucht. Zw-Ibb
lädt ein, dass die Interessier-
ten selber etwas entwickeln,
anstatt sich etwas vorsetzen
zu lassen. Die Sache selber
in die Hand nehmen, Ideen
verwirklichen, sich Leute su-
chen und für eine Zeit lang
dieses Projekt miteinandei
umsetzen.

Dabei sollen Menschen
mit ihren Ideen zusammen-
finden, sich treffen und ge-
meinsam die Freizeit aktiv
miteinander gestalten. Ein
soziales Netzwerk soll aufge-
baut werden: Zeit soll sinn-
voller mit anderen genutzt
werden.

.,Die Stadt ist so interes-
sant, wie man sie selber
macht", motivierte der
Schirmherr der Initiative.

Bürgermeister Heinz Stein-
gröver, die Anwesenden
zum aktiven Miteinander
und war beeindruckt von
der Anzahl der Interessier-
ten. .,Ich kann mir vorstel-
len, in einiger Zeit auch sel-
ber mitzumachen", sagte der
Bürgermeister abschließend
mit einem Lächeln.

,,Ich übe mich noch in der
Rente", sagte Josef Bendfeld
bei der Vorstellungsrunde
der Initiatoren der- neuen
Zw-Ibb-Plattform über seine
Motivation. Denn mit elf
Männern und Frauen, die
teilweise im Ruhestand, teil-
weise noch im Beruf sind,
gründere Bendfeld die Initia-
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tive. Neben den Ruheständ-
lern Franziska Wirt-Königs-
hausen, Karin Steingröv-er,
Annette Kleinert, Christa
Brockschmidt-Schröder und
Josef Bendfeld sitzen sechs
Vertreter der begleitenden
Institutionen wie Ludger
Börgermann (Sozialdienst
kgth. Frauen), Wolfgang
Flohre (Familienbildungs-
stätte), Ralph Jenders (Be-
gegnungszentrum für Aus-
länder und Deutsche), Bar-
bara Lahmerskitten (Mehr-
generationenhaus), Edith
Plegge (Freiwilligenbörse
Kiste) und Johannes Rott
( Caritasverband) im Team.

Der Kreis der Initiatoren

greift nur ins Gruppenge-
schehen ein, wenn dieses
ausdrücklich von der Grup-
pe gewünscht ist. Zw-Ibb ist
kein Verein, verpflichtet zu
keinen Aktivitäten und zu
keinen Mitgliedsbeirrägen.
Es gibt keine Ämter und 

"kei-

nen Vorsitzenden, keine
Bindung an Parteien und
Religionsgemeinschaften, j e-
der bestimmt selbst, was
und wie viel er selbst ma-
chen oder mitmachen
möchte. Gleichzeitig ist jede
Gruppe selbstständig in ih-
ren Aktivitäten.

Gleich am Dienstaeabend
zeigte sich, wie groß äie tn-
teressen der Vor- und Ruhe-
ständler sind.

lDamit Interessierte sich über
Aktivitäten informieren können,
ist die Zw-lbb- Plattform
einzusehen im,,Caf6-Klatsch" im
Mehrgenerationenhaus an der
Familienbildungsstätte, Infos
auch unter a 96440 sowie
www.mehrgenerationenhaus-ib
benbueren.de

fu -"n.EroerzumTnema
I Ol ,-^l in den Fotogalerien auf
hH ww\r'/.tvz,onilne,oe
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