Initiative Zw'lbb: ,,Wir wollen was tun"
Viele Angebote rund um den Ruhestand: Auftakweranstaltung am 13. November
-weß-

IBBENBüREN.

..Wenn 50

und Gleichgesinnte

zusam-

die Zeit oder die Gelegenheit

Teilnehmer kommen, sind
wir zufrieden, wenn 500
kommen, übertrifft es unsere Erwartungen", sagt Johannes Rott. Er spricht von
der offiziellen Auftaktveranstaltung der Initiative ,,ZwIbb" (Zusammen was tun in

menzubringen. Ruheständ- fehlte.
ler und Menschen in der Die Initiative,,Zw-Ibb" will
Phase davor sollen Ideen er- möglichst vielen Menschen
halten und einbringen, wie all die Möglichkeiten eröffsie ihre Freizeit sinnvoll und nen, die der Ruhestand biemit anderen gemeinsam tet. In der Auftaktveranstalnutzen können. Sie sollen tung am 13. November um
Anregungen geben und er- 19 Uhr in der Anne-FrankIbbenbüren).
halten, wie sie sich engagie- Schule sollen Interessen,
Elf Frauen und Männer ar- ren können und wie sie alles Hobbys, Ziele, Tätigkeiten,
beiten daran, eine Interes- das tun können, wofür ih- Wünsche gesammelt wersenplattform aufzubauen nen im aktiven Arbeitsleben den. ,,Wir stehen in den
'''*,
,,

Startlöchern und warten auf handwerkliches Geschick
Karin oder vielleicht eine künstleSteingröver, die wie Rott zu rische Begabung.,,Wichtig
den elf Initiatoren von ,,Zw- ist dabei, dass sich die MenIbb" zählt. Sich auf den Ru- schen wohlfühlen, wenn
hestand vorbereiten, um man gemeinsame Aktionen
nicht in das viel beschwore- startet", sagt Karin Steingröne ,,tiefe Loch" zu fallen und ver.
etwas tun für sich und für

den Anstoß", sagt

andere, das ist, was ,,Zw-Ibb"
sich auf die Fahne geschrieben hat.
;,Wir wollen was tun in Ib-

benbüren." Die Initiatoren

haben sich

inzwischen

mehrfach getroffen und unter anderem die Marschroute festgelegt für die Auftaktveranstaltung, nt der alle Interessierten eingeladen sind.
Die Initiatorenrunde be-

tont: ,,Wir wollen kein Verein werden. Und wir wollen

soll eine lockere
Gruppe mitvielen Interessenten für sich
selbst und fiir Ibbenbüren werden."
,,Es

Johannes Rott

,,Jede Gruppe lebt von
Freiwilligkeit und Eigeninitiative jedes Einzelnen." Bei
,,Zw-Ibb" könne jeder mitmachen. .,Wir sind kontaktfreudig und freuen uns auf
viele Teilnehmer. Es kostet
kein Geld und man kann
ein- und aussteigen, wann

keinem Verein, keiner Gruppe oder sonstigen Institutionen Leute wegnehmen oder
als Konkurrenzveranstaltung auftreten."
Gedacht ist an gemeinsa- manwill.

me Aktionen in

Wollen ,,?wibb' für lbbenbüren aufstellen: Josef Bendfeld (im Ruhestand), Ralph

Jenders

(Begegnungszentrum für Ausländer und Deutsche), Karin Steingröver (im Ruhestand), Wolfgang
Flohre (Familienbildungsstätte), Christa Brockschmidt-Schröder (im Ruhestand), Edith Plegge
(Freiwilllgenbörse Kiste), Franziska Wirtz-Königshausen (im Ruhestand) und Johannes Rott (CariFoto: Heinrich Weßling
tasverband Tecklen burger La nd).

kleinen

Gruppen wie Fahrradfahren,
gemeinsam lesen, Städte erkunden, Boule spielen, Stricken, am Auto basteln,
Schreinern, ein Zeitungspro-

Wichtig sei auch, ,,dass wir
als Gruppe keine Bindung zu

Parteien oder Religionsge-

meinschaften haben. Es gibt
keine Amter und keine Vorstandsmitglieder." Schirmjekt oder Kochen. Kreativität herr der Initiative ist Bürgerist genauso gefragt wie meister Heinz Steingröver.

