
Organisatoren und Gruppenmitglieder von Zwlbb trafen sich im Begegnungszentrum zum Erfahrungsaustausch.



Resona nzist riesengroß
Erste Zwlbb-Gruppen können Untergruppen bilden / Bandbreiie ist sehr vieltältig

tsseNsünrN. Die Beseiste-
rung bei den organisätoren
hält sich die Waage mit der
euphorischen Stimmung bei
den Akteuren: Zwlbb meldet
Rekorde auf allen Ebenen.

Beim Treffen des Orga:Te-
ams mit den Ansprechperso-
nen der aktiven Gruppen
wurde die große Aufmerk-
samkeit deutlich, die die Ini-
tiative Zwlbb (Zusammen
was tun in lbbenbüren) hat.
Ein Mitglied berichtete sogar
über Freunde in Berlin, die
Gruppen nach dem lbben-
bürener Vorbild au{bauen
wollen.

Einige Zwlbb-Gruppen
sind inzwischen größenmä-
ßig an ihre Grenzen gelangt
und könnten Untergruppen
bilden, wobei neue An-
sprechpersonen erforderlich
sind. Denn das ist das Kon-
zept von Zwlbb: Die Grup-
pen sind für sich selbst ver-

antwortlich und regeln The-
men und Termine eigenstän-
dig untereinander. Organisa-
torisch unterstützt werden
sie durch Barbara Lammers-
kitten im Mehrgeneratio-
nenhaus der Fabi, die die
Aktivitäten und die An-
sprechpartner auf der Web-
site www.zw-ibb.de ein-
pflegt und aktuell hält und
für die Pressehinweise sorgt.

r In der Gruppe .,Platt-
deutsch sprechen" kann
Plattdeutsch auch erlernt
werden. Ansprechpartnerin
Helga Stockmann berichtete
von immer neuen Möglich-
keiten. Nächster Termin: 5.
Februar, 20 Uhr im TSC-
Heim in Ptisselbüren.

r Uta Hüllstrung erzählte
von der Doppelkopfgruppe,
die sich am Aaseewinkel 5

zum Spielen trifft und noch
neue Mitspieler sucht: 4. Fe-
bruar um 19 Uhr.

r Reinhard Mau hat eine
Internet-Gruppe bei Zwlbb
ins Leben gerufen, die be-
reits erste kleine Notizen on-
line veröffentlicht und gerne
weitere Mitglieder auf-
nimmt. Am 6. Februar,14.30
Uhr, trifft sich die Gruppe in
der Anne-Frank-Schule.
www.team.zw-ibb.de.

rDie,,Wandergruppe Her-
mannsweg" hat schon zahl-
reiche Mitglieder, die regel-
mäßig zirka zweistündige
Wanderungen machen. In
Absprache mit Ludger Pog-
gemann, t 502222 soll eine
weitere Gruppe eingerichtet
werden.

r Eine besonders erfolgrei-
che Gruppe macht Städterei-
sen. Diverse Untergruppsn
haben bereits Fahrten mit
Gruppentickets der Bahn
unternommen. Termine un-
ter http://www.zw-ibb.de .

rAbwechselnd Kegeln

und Bowling ist am 21. Feb-
ruar um 20 Uhr bei Leuger-
mann (dieses Mal: Kegeln).
Anmeldungen bei Wilfried
waterstradt, n 17460, 01761
10182038).

n Das Ehepaar Achermann
berichtete von munteren
Spieleabenden, die regelmä-
ßig am Aaseewinkel 5 sind.
Hier kann jeder am 2. Mitt-
woch im Monat ab 18.30 Uhr
sein Lieblings-Gesellschafts-
spiel mitbringen.

r Das Zeitungsprojekt
5Oplus sucht noch Men-
schen, die gern schreiben
und sich am 29, Januar um
9.30 Uhr in der VHS treffen.

r Der Zwlbb-Singkreis hat
bereits sehr viele Singfreun-
de in seinen Reihen. Gesun-
gen werden traditionelle Lie-
der, die jeder kennt, am ers-
ten Dienstag im Monat um
l8 Uhr in den Räumen des
SKF. Oststraße 39.

m Die Wandergruppe ,,Wc
geht's lang" veranstaltet ein
Wandererfrühsttick, bei dem
Strecken und Ziele bespro-
chen werden:29. Januar, IC
Uhr im Begegnungszentrum,
Breite Straße 18.

wlm Begegnungszentrum
ist ein regelmäßiger Info-
Treff für alle, die sich infor-
mieren oder neue Ideen ein-
bringen möchten: Montag,
28. Januar und Mittwoch, 30.
Januar, jeweils 1l bis 12 Uhr,
Ab dem l. Februar ist der In-
fo-Treff nur noch freitags je-
weils von I I bis 12 Uhr.

Wünsche und Ideen .zu
weiteren Zwlbb-Aktivitäten
können auch unter mehrge-
nerationenhaus.ibb@ goog:
lemail.com unter Nennung
von Ansprechpersonen an-
gekündigt werden.

Übrigens wird es im Som-
mer ein ganz besonders
Zwlbb-Dinner geben.


