Zwibb ist total lebendig
Initiative hat große Resonanz / Viele Gruppen mit unterschiedlichen Interessen
Von Sabine Plake

lsgrNsüRrN. sie erinnern
sich gerne an den Tag, als
Zwibb mit Leben gefüllt
wurde. Im November 2012
luden die Initiatoren von
..Zusammen was tun in Ibbenbüren" zum ersten Treffen ein. 30 Stühle hatten sie
aufgestellt. Dabei kamen 120
Menschen, die die Idee von
zwibb toll fanden.
.Wir waren natürlich total
begeistert", erzählt Gründungsmitglied Karin Steingröver. ,,AIso gab es einen
Riesenbedarf - da waren wir
selbst überrascht", erzählt
Wolfgang Flohre. Nun gebe
es ständig neue Angebote

-

wobei das Wort Angebot ei-

gentlich falsch sei. .,Menschen, die was tun wollen,
suchen andere Menschen.
Und gemeinsam organisieren sie dann das, was sie tun
wollen", erläutert Franziska
Wirtz-Königshausen.

Hinter Zwibb stecken die lnitiatoren im Ruhestand und sechs Institutionen. Das Bild zeigt einen Teilvon ihnen:(v.1.) Ralph Jenders,
Johannes Rott, Franziska Wirtz-Königshausen, Karin Steingröver, Annette Kleinert, Wolfgang Flohre, Josef Bendfeld. Foto:Sabineptake

Die Gruppen seien eigenständig. Die Organisatoren
schaffen die Plattform, bie- Der Grundstein von Zwibb
ten Räume in den beteiligBegleitende Institutionen
Die Zwibb-Initiative sind
ten, gemeinnützigen Institusind: Barbara Kurlemann
tionen an. Das Orga-Team Initiatoren im Ruhestand
gibt Tipps, leistet Hilfestel- und sechs Institutionen. Sie (SkF), Wolfgang Flohre
(Fabi), Ralph Jenders (Belung. Eingreifen wollen sie wollten das Konstrukt auf
gegnungszentrum für Ausbreite Füße stellen, die benur im Notfall..,Alles kommt
länder und Deutsche), Baraus den Gruppen. Sie müs- teiligten Häuser wollen
bara Lammerskitten
offen für alle sein, auch um
sen die Aktivitäten selbst or( Mehrgenerationenhaus ),
ganisieren." Die Gruppen Konkurrenz zu vermeiden.
Edith Plegge (Freiwilligenseien sehr unverbindlich, Initiatoren im Ruhestand:
niemand müsse sich binden.
,,Beim Single-Treffpunkt

Josef Bendfeld, Christa

Dort wurde gleich

Wirtz-Königshausen.

waren beim ersten Mal 35
Leute", erzählt Steingröver.
eine

Brockschmidt-Schröder,
Annette Kleinert, IGrin
Steingröver, Franziska

Sponti-Gruppe gegründet neun Leute gingen zu ,,Heiß Gruppen sind auch schon

und Heftig". ,,Ansonsten wä- geschlossen, nehmen keinen
ren sie wahrscheinlich zu mehr auf. Wir können ja keine Reisen mit 60 Leuten unHause geblieben."
Wandergruppen, Boule, ternehmen." Vier Ehepaare
Plattdeutsch lernen, Singen haben sich in einer Gruppe
-,das Angebot ist vielfältig. ,,Leben im Alter" zusammenZwibb sei ein Lern- und Ex- geschlossen. ,,Die planen
perimentierfeld. Zur Gruppe schon ganz konkret ein ProStädtereisen meldeten sich jekt für sich selbst."
Ein große Resonanz hat
sofort 40 Leute an, mittlerweile sind es 60 Teilnehmer, auch die Singgruppe. In dieerzählt Bendfeld.,,Manche ser erinnern sich die Sänser

börse Kiste), Johannes Rott
( Caritasverband Tecklenburger Land). Schirmherr
ist Bürgermeister Heinz
Steingröver. lwwwzw-i

an die Lieder, die sie in ihrer

Kindheit oder am Lagerfeuer
gesungen haben. ,,Eine Wie-

derkehr der Sangesfreude",

sagt Franziska Wirtz-Königs-

hausen." Die Gruppe sang
dann auch bei einem Sommerfest im Altenheim. ,,Die

tun nicht nur was für

sich,

sondern tun mit anderen etwas für andere. Das finde ich
toll", sagt Johannes Rott. Die

Plattdeutsch-Gruppe enga-

gierte gar einen Lehrer. .,Da- gänzt Johannes Rott.
für müssen die GruppenmitWohin soll sich Zwibb entglieder dann selbst aufkom- wickeln? Ralph Jenders

kann sich eine Gruppe für
ältere Migranten vorstellen.
Die Verbindung zum Stadtfeben, zur Stadtkultur sei
sein. Nein, sagt Flohre auf ausbauf;ihig. Wirtz-I(önigsbeide Fragen. Mittlerweile hausen kann sich ein ,,Repagebe es Teilnehmer aus Met- raturcaf€" vorstellen - für
tingen, Recke, Hopsten und die kleinen Dinge des Allsogar auch Osnabrück. Auch tags. ,,Aber bisher hat sich
eine Altersbeschränkung keiner gefunden." Grundmen", sagt Flohre.
Muss man für die Gruppen
Ibbenbürener sein? Muss
man schon im Ruhestand

gibt

es

nicht.

,,Es

dürfen auch sätzlich könne sie sich sogar
vorstellen, das Prinzip auf

Nichtruheständler teilnehmen." Ibbenbüren werde
schon neidvoll beäugt. ,,Ich
habe eine Bekannte in KöIn",

Nachbarschaftshilfe auszudehnen.,,So wie die alte Fastabendsidee, die ja heute in
erzählt Steingröver. ,,Die hat vielen Bereichen nicht mehr
schon gesagt: So etwas brau- funktioniert."
I Das nächste offene
chen wir hier auch."
Warum ist das Interesse an Zwibb-Treffen ist Freitag, 6.
Zwibb so groß? ,,Es,ist auch September, 11 bis 12 Uhr im
ein Zeichen der gesellschaft- Begegnungszentrum für
lichen Veränderqli{g", sagt Ausländer und Deutsqhe, an der
Flohre. Viele der Menschen Breiten Straße.
seien heute im Ruhestand 1':
sehr aktiv. Das treffe insbesondere auf eine Bergbauregion zu, wo viele mit 50 in
den Ruhestand gingen, er-
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