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Was tun fiir sich mit anderen
Karin Steingröver und Johannes Rott über die fulminant gestartete Ruheständler-Initiative ,,Zw-Ibb"

lgsrNsüRrN.,,Zusammen was
tun in lbbenbüren, kurz
,,Zw-lbb": Unter dem Dach
des Mehrgenerationenhau-
ses in der Fabi ist das neue
Ruheständlernetzwerk ange-
siedelt - und es ist sehr er-
folgreich gestartet. Mit dabei
ist ein Basiskreis von Initia-
toren im Ruhestand, in dem
auch Karin Steingröver sitzt.
Flankierend gibt es einige
Institutionen, darunter die
Caritas, deren Fachberater
Johannes Rott ist. Im Inter-
view mit Tobias Vieth erzäh-
len sie von,,Zw-lbb".

Wie überwältigt sind Sie
von der Resonanz auf das
Ploiekt "Zw-Ibb"?

Karin Steingröver: Maßlos.
wir hatten vielleicht mit 30,
40 Leuten gerechnet.

Johannes Rotfi Dass 120
Menschen beim Eröffnungs-
abend im November waren.
war schon gewaltig.

Woram geht es in den
Gruppen?

Steingröver: Es geht um die
Freizeit nach dem aktiven
Berufsleben. Es ist eine der
größten Herausforderungen
überhaupt, wenn man sei-
nen Job gerne gemacht hat,
sich neu zu orientieren.

Rotfi Leitsatz ist: Ich tue was
für mich mit anderen. Und
da ist es eine super Entwick-
lung, wenn ich sehe, dass in-
zwischen 26 Angebote da
sind - verschiedenste ldeen,
zu denen Menschen andere
zum Mitmachen suchen.

Mit welchen Wünschen ka-
men die TeilnehmerT

Steingröver: Mit ganz unter-
schiedlichen. Viele hatten
gesagti ,,Mal gucken, was uns
geboten wird", worauf wir
sagen konnten: ,,Wir bieten
gar nichts." Wir bieten nur
die Plattform, den Rahnlen,
in dem sie mit anderen Leu-
ten was tun können.

Roth Es sind unterschied-
lichste Dinge benannt wor-
den: Ein Singekreis, ganz
frei, ohne Dirigent zum Bei-
spiel, Kochen, gemeinsam
lesen, Doppelkopf spielen,
Walking: Ganz normale,Din-
ge, die man aber nicht allein
machen möchte. Selbst Ko-
ran lesen ist darunter.

,Zw-Ibb" ßt kein Verein,
hat, keine Ämter. Wiefunk-
tioniert das?

Steingröver: Wir haben ein
paar Strukturen vorgegeben.
Jede Gruppe hat einen An-
sprechpartner, der auch öf-

Initiative ,,Zw-lbb".

fentlich für die Aktivität
steht. Aber diese Ansprech-
partner können auch wech-
seln. Eine Gruppe kann auch
geschlossen sein. Wer also
nur mit zehn Leuten wan-
dern will, der kann das tun.
Die Gruppe ist autonom und
bestimmt selber, was sie tut.

Rotfi Allerdings wollen auch
nicht alle in die Öffentlich-
keit. An der Stelle tüfteln wir
noch, um einerseits die
Gruppe nach außen bekannt
zu machen. auch den Kon-
takt an einen Ansprechpart-
ner zu vermitteln, es aber
nicht gleich im Internet ver-
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öffentlichen zu müssen.

Hat die Organisationsform
einer relntiv offinen Platt-
form mehr Zukanft als ge-
meinhin bekannte Vereins-
oder ClubstruhurenT

Steingröver: Es ist freier, es
ist ohne Zwänge. Ich brau-
che keinen Mitgliedsbeitrag
bezahlen. ich brauche nicht
kündigen, ich kann von hier
nach da springen: Ich kann
heute den Koran lesen, und
morgen koche ich. Ich lerne
auch eine Menge Leute ken-
nen. Das kann vor einer Ein-
samkeit im Alter schützen.

Doch wir sehen uns nicht als
Konkurrenz zu Vereinen.

Rott: Es ist eine Ergänzung,
die Möglichkeit, mit meinem
Thema irgendwo zu landen.
Es ist eine weitere Möglich-
keit, in Ibbenbüren sein Vor-
ruhestands- und Rentnerda-
sein weiterzuentwickein.

Haben die Initiatoren be-
sondere Aufgaben?

Steingröver: Wir - die Basis-
gruppe - werden uns sicher-
lich einmal im Monat treffen
und das Ganze weiterent-
wickeln. Da ist die Idee ent-
standen, montags, mitt-
wochs und freitags von I I
bis 12 Uhr im Begegnungs-
zentrum über Zw-Ibb zu in-
formieren.

Welche Aufgabe haben die
b eg leiten den Institutionen?

Rott Wir sind mit unserem
Know-how unterstützend
tätig. Aber wir wollen wirk-
lich nur unterstützen und da
keine eigenen Strukturen
au{bauen, es geht auch nicht
darum, dass sich irgendwer
da besonders darstellt. Die
ganze Aktion ist unter dem
Dach des Mehrgeneratio-
nenhauses in der Familien-
bildungsstätte angesiedelt.

lwww.zw-ibb.de

Karin Steingröver und Johannes Rott sind zwei Gesichter der


