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„Hoppla – hier kommen wir!“
Dieser Ausruf kam mir beim Lesen dieser Broschüre in den Sinn. Es war mir, 
als hätte das Redaktionsteam mir diese Worte übermittelt, auch im Namen 
ihrer „Gruppe“ dem ZWAR Netzwerk Dortmund Neuasseln/Brackel. In vielen 
Redaktionssitzungen haben die vier sich gemeinsam Gedanken zu ihrem Netz-
werk und zur Gestaltung und zur Umsetzung dieser Broschüre gemacht. Viele 
ihrer persönlichen Erlebnisse, Ideen, Reflexionen sind hier eingeflossen und 
spiegeln das sehr bunte und vielfältige Bild ihres ZWAR Netzwerks wieder.

Was hier von Teilnehmenden des ZWAR Netzwerks Dortmund Neuasseln/Bra-
ckel beschrieben wird zeigt die gesamte Palette des Erlebens, (Mit-)Gestaltens 
und Sich-Einbringens dessen, was ZWAR Netzwerke in NRW ermöglichen. 
Exemplarisch für alle zurzeit 171 ZWAR Netzwerke in 60 Kommunen in NRW 
(Stand 31.12.2014) möchte sich dieses Netzwerk hier der Leserin und dem 
Leser vorstellen. 

Erst zwei Jahre alt (Gründung des ZWAR Netzwerks Dortmund Neuasseln/
Brackel im März 2013) und schon reden die Teilnehmenden von ihren „auf-
lebenden, bereichernden, beeindruckenden, herausfordernden, ermutigen-
den, freundschaftlichen, Unterstützung erfahrenden, tollen, hierarchiefreien“ 
Erlebnissen im Netzwerk, ihrer „Gruppe“, und von den bunten und vielfältigen 
Aktivitäten, die selbstorganisiert sich im sportlichen, gesundheitlichen, kul-
turellen, kulinarischen, spielerischen, digitalen, sozialen und vielen weiteren 
Bereichen abspielen. Viele Beispiele und Beschreibungen dazu lassen sich in 
dieser Broschüre finden.

VORWORT



ZWAR Netzwerke im Stadtteil sind selbstorganisierte soziale Netzwerke mit 
Teilnehmenden 55plus, die ihre neue Lebensphase im Übergang zur Been-
digung der Erwerbarbeit und der Familienphase gemeinsam mit anderen 
Menschen gestalten wollen. Sie treffen sich regelmäßig 14täglich in der 
sogenannten ZWAR Basisgruppe und verabreden dort ihre Projekt-, Interes-
sens- und Aktivitätengruppen. Durchschnittlich kommen hier ca. 50 Teilneh-
mende zusammen, die gemeinsam alle Belange ihres Netzwerkslebens und 
darüber hinaus besprechen und planen. Die Treffen finden nach der anfäng-
lichen hauptamtlichen Begleitungsphase eigenverantwortlich und selbstor-
ganisiert statt und werden von den Teilnehmenden selbst moderiert. Hier 
gibt es keine vorgegebene Struktur oder Hierarchie, jeder bestimmt für sich 
selbst und auch gemeinsam mit anderen. 

Trotz aller Gemeinsamkeiten der ZWAR Netzwerke im Stadtteil in ganz NRW 
hat jedes ZWAR Netzwerk sein ganz persönliches eigenes Profil. Das ganz 
eigene Profil des ZWAR Netzwerks Dortmund Neuasseln/Brackel wird hier 
von dem oben vorgestellten vierköpfigen Redaktionsteam sehr anschaulich 
und offensichtlich mit Spaß und Freude dargestellt. So bleibt mir an dieser 
Stelle der Leserin und dem Leser zu wünschen, sich anstecken zu lassen 
von der Freude der Macher dieser Broschüre und vielleicht auch zur „Nach-
ahmung“ angeregt zu werden, ein solches Netzwerk ins Leben zu rufen. 

Dem ZWAR Netzwerk Dortmund Neuasseln/Brackel wünsche ich weiterhin 
viel Freude in ihrem hoffentlich noch sehr langem Zusammenleben und 
Zusammenwirken.

Barbara Thierhoff
Mitarbeiterin der ZWAR Zentralstelle NRW



Herzlich Willkommen!
Immer mehr Zeit steht uns heutigen modernen Menschen zur Verfügung.  
Wegen der kürzeren Arbeitszeit sowie einem höherem Lebensalter, bleibt  
uns viel Freizeit, unser Leben bunt und sinnvoll zu gestalten.

Auch das Ende eines Arbeitslebens bringt naturgemäß große Veränderungen 
mit sich, Kontakte lösen sich, Arbeit, die Sinn gegeben hat, gibt es nicht mehr. 
Plötzlich hat man viel mehr Zeit übrig für sich selbst und auch für andere.  
Diesem neuen Lebensabschnitt gilt es, mit Hobbys oder Aufgaben einen  
positiven Sinn zu geben. Hierbei hilft ZWAR.

ZWAR (ZWischen Arbeit und Ruhestand) ist ein Zusammenschluss von Menschen 
ab 55, die ihren Ruhestand gemeinsam genießen und aktiv gestalten wollen. 
ZWAR ist kein Verein, sondern beruht auf eine Selbstorganisation und Eigenver-
antwortung ihrer Mitglieder.

Diese Broschüre dokumentiert die positive Entwicklung unserer ZWAR-Gruppe 
Dortmund Neuasseln/Brackel von der Gründung im März 2013 bis heute. Sie 
soll zeigen, wie viele Möglichkeiten es gibt, an Aktivitäten teilzunehmen oder 
gar auch sich selbst einzubringen. Sie zeigt, wie Menschen zusammenfinden 
und wie Freundschaften entstehen. Sie vermittelt Freude an neuen Erfahrungen, 
Lebenslust und soziale Bindungen, die bis weit in die Zukunft wirken können.
Wenn Du mehr darüber wissen willst oder gar mitmachen möchtest, findest Du 
uns auf der Internetseite: www.zwar-dortmund-neuasseln-brackel.jimdo.com

Das Redaktionsteam

VORWORT
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Wie alles begann ...
Vorbereitungen zur Netzwerkgründung in Dortmund Neuasseln/Brackel

Die Gründung eines ZWAR Netzwerks passiert nicht 
mal nebenbei. Im Vorfeld einer ZWAR Netzwerkgrün-
dung setzen sich Akteure von Politik bis Wohlfahrt 
eines Stadtteils mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
der ZWAR Zentralstelle NRW und der angehenden Be-
gleitung des Netzwerks zusammen, um sich über die 
nötigen Voraussetzungen für ein erfolgreiches ZWAR 
Netzwerk zu beraten. So setzten sich auch im Vorfeld 

der Gründung des ZWAR Netzwerks Neuasseln/
Brackel im Frühjahr 2013 mehrere Akteure, unter 
anderem Bezirksbürgermeister Karl-Heinz Czierp-
ka, in Brackel zusammen, um dem neuen ZWAR 
Netzwerk den bestmöglichen Start in eine selbst-
organisierte Zukunft zu ermöglichen.

Vera Romberg, ZWAR e.V.



„Wir haben die Stadtteile Neuasseln/Brackel 
deshalb ausgesucht, weil der Bevölkerungsan-
teil Älterer hier enorm hoch ist. Das zweite ist, 
hier gibt es hervorragende Vernetzungsstruktu-
ren, ob im Familien- oder Seniorenbereich und 
die braucht es als eine gute Grundlage für den 
Aufbau eines solchen Netzwerkes.“  
Christine Sendes, ZWAR Zentralstelle NRW

„Das ist genau das, was wir hier brau-
chen im Stadtbezirk, um die Lebensqua-
lität von Menschen zu erhöhen an der 
einen oder anderen Stelle. Hier geht es 
um eine dauerhafte, nachhaltige und 
verlässliche Geschichte.“ Bezirksbürger-
meister Karl-Heinz Czierpka

„Ich wünsche dem neuen Netzwerk 
in Dortmund Neuasseln/Brackel, dass 
ganz viele nette Leute zusammenkom-
men und über viele Jahre ein solides 
Netzwerk miteinander pflegen.“ Uwe 
Polinski, Teilnehmer des benachbarten 
ZWAR Netzwerks Schwerte

Frühling 2013
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Und es wurde gegründet!
ZWAR Netzwerkgründung am 21. März 2013 in der Geschwister-Scholl-Gesamtschule Brackel



Frühling 2013

„Ich war gerade aus dem aktiven 
Arbeitsleben heraus und habe mir 
überlegt, was machst Du nur mit 
Deiner Freizeit, als mir die Einladung 
zur ZWAR vom Bezirksbürgermeister 
wie gerufen kam“ Günter

„Ich gehörte zu der Altersgruppe, die angeschrie-
ben wurde, habe das aber auch in der Zeitung 
gelesen. Wir sind erst kurz vorher nach Brackel 
gezogen und kannten so gut wie keinen, schon 
gar nicht in unserer Altersgruppe. Und wir haben 
gedacht, darüber könnten wir neue Kontakte 
knüpfen, Leute kennenlernen, gleiche Interessen 
miteinander verwirklichen.“ Dietmar

„Ich habe die Netzwerkgrün-
dung unheimlich positiv 
erlebt, dass total viele Men-
schen da waren, das hätte ich 
nie erwartet.“ Gabriele 
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Hurra, ich bin bei ZWAR 
Eine Geschichte, die wahr ist

Erst fand ich es als verlängerten Urlaub, nicht mehr 
zur Arbeit zu müssen, nun Dinge zu tun, die man 
lange vor sich her geschoben hat. Aber der ge-
fühlte lange Urlaub war eines Tages zu Ende und 
Dinge, die man hätte tun können, gab es bald auch 
nicht mehr. Doch eines Tages, wie gerufen, flatterte 
mir ein Schreiben vom Bezirksbürgermeister ins 
Haus, mit einer Einladung, bei der Gründung einer 
ZWAR-Gruppe teilzunehmen. Wie bitte? ZWAR, was 
ist das? Habe ich in all den vielen Berufsjahren vor 
lauter Arbeit etwas versäumt? Klar, jetzt weiß ich es 
auch, ZWAR, das ist die Abkürzung eines mensch-
lichen Umstandes. Man befindet sich in dieser 
Gruppe also zwischen Arbeit und Ruhezustand. Das 
klang gut, also nahm ich am ersten, sozusagen 
Gründertreffen, in meinem Wohnort teil. Einhun-
dertundzwanzig Menschen kamen dort zusammen. 
Von Natur aus bin ich eigentlich menschenscheu, 
wenn so viele in einem Raum zusammensitzen, 
aber die Rednerinnen und Redner kamen alsbald 
zum Punkt. Wer hat was, wurde gefragt, also 
Hobbys und Interessen und so. Erstaunlich, was 
dort alles zu Tage kam. Und ich? Passe ich auch 
irgendwo hinein? Ach, da gab es Menschen, die 
auch gerne fotografieren? Warum auch nicht? 
Alsbald wurde ein neuer Termin zum Treffen der 
ZWAR-Gruppe anberaumt. Das durfte ich auf keinen 
Fall versäumen! Der Tag kam, aber von einhundert-



„Bei der Netzwerkgründung, bei 
der riesen Veranstaltung, war 
ich auch dabei. Ich komm‘ da 
rein und dieser ganze Saal war 
proppenvoll.  Ich glaub‘ wir 
waren so 130 Leute.“ Roland

Frühling 2013

undzwanzig Leuten, die der ersten Einladung folgten, 
waren leider nur noch siebzig übrig geblieben. Das 
machte die Sache aber nicht weniger interessant, 
weil man nun einzelne Gruppen bilden konnte: eine 
fürs Radfahren, eine für Nordic Walking, da waren 
Skatspieler, ein Stammtisch, Boule Spieler, Maler, 
Computerspezialisten, Wanderer und natürlich die 
Gruppe, zu der ich mich mit meinen Interessen am 
meisten hinzugezogen fühlte, nämlich die Gruppe 
der fotografierenden Freundinnen und Freunde. Ja, 
das gab es auch, auch Frauen, die sich dafür inter-
essierten, Erfahrungen auszutauschen, Probleme zu 
behandeln und Exkursionen zu planen. Mit Vorna-
men duzen und das Austauschen von Telefonnum-
mern und E-Mailadressen, das ist nun unverzüglich 
zur Pflicht geworden, damit sich diese Gruppe auch 
außerhalb der ZWAR Basisgruppentreffen verabreden 
kann. Mittlerweile besteht unsere Gruppe aus vielen 
Gleichgesinnten. Es macht auch viel mehr Spaß, mit 

mehreren Leuten zu fachsimpeln und gemeinsame 
Ausflüge zu machen. Man lernt hinzu, bekommt fach-
männischen Rat und steht nicht allein auf der Welt. 
Alles kann, nichts muss. Es gibt auch keinen Boss, 
der einem vorschreibt, was zu tun oder zu lassen ist, 
sozusagen Freiheit pur. Nun füllt er sich wieder, mein 
Kalender, der bisher nackt an der Wand hing, mit Ter-
minen für meine Freizeit, die ich nun eigentlich nicht 
mehr habe, dank ZWAR. 

Günter Knappstein
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Die ersten Treffen 
Aller Anfang ist mal ganz leicht:

„Ja, was ich an der Gründung über ZWAR er-
fahren habe, hat sich später für mich bewahr-
heitet. Es ging ja ziemlich schnell los. Also, 
was sind meine Interessen, wo hätte ich Lust 
mitzumachen. So hat sich zum Beispiel ganz 
schnell die Nordic Walking Gruppe entwickelt, 
die stand schon nach dem ersten Treffen und 
die besteht ja auch weiterhin.“ Claudia

„Das stellte sich schon beim ersten 
Treffen raus, dass da unterschied-
liche Interessengebiete waren, wie 
Fahrrad fahren, Wandern, Fotografie-
ren, Malkurse und man konnte sich 
eben aussuchen, wo man hinging. 
Man konnte an einem Kurs teilneh-
men oder auch an allen.“ Dietmar 

„Als hier die Gruppen gebildet wurden, ganz 
am Anfang, hat man erst mal gehört, welche 
Interessen sind denn hier vorhanden und wel-
che Möglichkeiten bestehen für den ein oder 
anderen, sich hier einzubringen in irgendeiner 
Form. Und dann hab‘ ich gesagt: „Ja, dann 
mach‘ ich die Foto-Gruppe!“. Und dann bin 
ich dabei hängengeblieben.“ Peter



... und mal ein bisschen schwieriger:

„Am Anfang muss sich ja erst alles finden, und 
die Leute müssen sich erst mal kennenlernen. 
Und da sind Leute drin, die merken: „Nee, das 
is‘ ja gar nicht meins!“. Die bleiben dann weg. 
Dafür kommen dann wieder andere dazu. Und 
das ist dann im ersten halben Jahr eben erst mal 
ein Kennenlernen und Finden.“ Helmut 

„Am Anfang miteinander umzugehen 
und diese Offenheit zu lernen, das ist 
sicherlich für Menschen, die das vorher 
noch nicht hatten, eine schwierige 
Sache. Mit einem Mal da zu sitzen 
und ein Stück von sich persönlich zu 
erzählen, gerade wenn man die anderen 
noch nicht so kennt.“ Dietmar

„Die erste Zeit war ein 
bisschen schwieriger, 
das mussten sich erst 
Gruppen finden.“ Roland 

Frühling 2013
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Begleitung für das ZWAR Netzwerk
Starthilfe durch Vera Romberg

Ein ZWAR Netzwerk ist ein Netzwerk für Menschen 
ab 55 Jahren, das auf Selbstorganisation und Eigen-
verantwortung der Teilnehmenden basiert. Da ein 
ZWAR Netzwerk ein Zusammenschluss von verschie-
denen Menschen mit unterschiedlichen Biografien 
ist, gestaltet sich der Start mitunter nicht immer 
einfach. Auch Selbstorganisation will gelernt sein. 
Darum wird neu gegründeten ZWAR Netzwerken 
Starthilfe von einer Netzwerkbegleitung angeboten. 
Die Aufgabe der Netzwerkbegleitung ist, die Netz-
werkteilnehmenden darin zu unterstützen, mitein-
ander in Kontakt zu kommen und in Eigenregie ihre 
eigenen Projekte anzugehen und umzusetzen. 

ZWAR Zentralstelle NRW



„Ich fand die Begleitung durch 
Vera Romberg sehr positiv und sehr 
befruchtend, dass sich jemand vorne 
hingestellt hat und gesagt hat: 
„Ich zeig euch mal wie man sowas 
machen kann, ohne eine strikte Hi-
erarchieordnung zu haben.““ Horst

„Das war neu für mich, dass man über-
haupt begleitet wird. Und was für mich sehr 
überraschend angenehm war, dass man so 
begleitet wird, dass man machen konnte, was 
man wollte und nur Hinweise gekriegt hat, 
man könnte das auch so machen oder so. 
Also mehr so ein Coaching. Dass da keiner 
sagte, da geht‘s lang und jetzt macht mal 
schön, das hat mir gut gefallen.“ Helmut

„Ich fand es auch sehr gut, dass die Gruppe erst 
mal begleitet wurde, weil es sehr unterschiedli-
che Menschen sind, die da zusammenkommen 
mit unterschiedlichen Interessen und Vorlieben, 
und da so ein bisschen zu kucken, wo findet 
man einen gemeinsamen Nenner, wie findet 
sich jeder eingebunden, wie kann man Kon-
flikte lösen. Und wir haben ja immer noch eine 
Ansprechpartnerin, die wir dann im Konfliktfall 
mal rufen können.“ Claudia



18 I 19

Besuch des 
Ostfriedhofs 
Dortmund
14. Juni 2013

Am 14. Juni 2013 führte Gaby einen Teil unserer 
Gruppe über den eindrucksvollen Ostfriedhof 
in Dortmund. Sie konnte uns viel erzählen über 
die Geschichte des Friedhofs und Grabmäler 
alter Dortmunder Familien. Der Besuch hin-
terließ einen bleibenden Eindruck und da die 
Teilnahme beschränkt und die Nachfrage groß 
war, fand eine weitere Führung am 25. Septem-
ber statt.

Günter Knappstein

„Ich hab‘ auch mal einen Spaziergang auf 
dem Dortmunder Ostfriedhof organisiert, 
da hatten wir ordentlich Zulauf. Ich hab‘ 
das angeboten, weil mich der Friedhof so 
interessiert hat. Ich hab‘ Spaß am Organi-
sieren und kann mein Talent hier bei ZWAR 
einbringen und damit immer wieder ein 
paar Leuten eine Freude machen.“ Gabriele

Frühling 2013



Ausflug der 
Foto-Gruppe
31. Juli 2013

Exkursion der Fotogruppe: Am 31. Juli 2013 sind wir 
mit Gästen bei schönstem Wetter „in See gestochen“. 
Vorbei am Containerhafen und mitten durch die 
schönste Landschaft ging es mit der Santa-Monika 
vom Dortmunder Hafen aus zum alten Schiffshe-
bewerk nach Henrichenburg. Dort konnten wir den 
Schleusenvorgang miterleben und hatten noch Zeit 
für einen kleinen Besuch im historischen Hebewerk. 
Rundum war es ein gelungener Tag zum Fotografieren.

Günter Knappstein

„Da düst man mit dem Flieger 
in die Weltgeschichte und weiß 
nicht, wie schön es vor der eige-
nen Haustür ist. Dies werde ich 
versuchen, mit Leuten aus der 
ZWAR nachzuholen.“ Günter

Sommer 2013
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Das Basisgruppentreffen
Der Dreh- und Angelpunkt eines ZWAR Netzwerkes

Die Teilnehmenden eines ZWAR Netzwerks treffen 
sich alle zwei Wochen zum sogenannten Basisgrup-
pentreffen. Hier planen und verabreden sie Akti-
vitäten und Projekte, auf die sie Lust haben. Jede 
Teilnehmerin und jeder Teilnehmer kann sich hier 
einbringen, Vorschläge machen und mitorganisieren. 

ZWAR Zentralstelle NRW

„Wer kommt, der kommt und wer 
nicht kommt, der kommt halt eben 
nicht. Und das ist auch was, was eine 
Gruppe zusammenhalten kann. Hätte 
ich vorher so gar nicht gedacht, aber 
alles auf diese lockere Art und Weise, 
das finde ich sehr gut.“ Horst

„Das Basisgruppentreffen ist für mich ein 
fester Termin. Man erfährt hier doch noch 
was, was man sonst nicht mitkriegt. Es 
ist schön wenn man mal aus den anderen 
Gruppen was mündlich hört. Gut, ich 
kann auch den Computer anschalten und 
es auf unserer Homepage nachlesen, aber 
es ist halt doch schöner, wenn man es 
persönlich hört.“ Peter



„Ich habe früher 15 Jahre eine andere 
Gruppe geleitet. Die Moderation einer 
ZWAR Gruppe ist da unterschiedlich. 
Die Gruppe früher brauchte wirklich 
eine klare Anleitung, jemanden, der 
sagt wo‘s lang geht. Und das hier ist 
schon ganz anders. Jetzt haben wir 
acht Leute im Moderatorenteam und 
ich bin dabei.“ Gabriele

Moderation der 
Basisgruppentreffen

Das Besondere an den Basisgruppentreffen ist, dass 
sie basisdemokratisch und selbstorganisiert sind. 
Das heißt, es gibt keine vorgegebene Struktur oder 
Hierarchie – auch einen Animateur oder eine Satzung 
sucht man hier vergeblich, von Mitgliedsbeiträgen 
ganz zu schweigen. Wir empfehlen ZWAR Netzwer-
ken ein Team von Teilnehmenden zu bilden, die 
abwechselnd und in gegenseitiger Unterstützung das 
Basisgruppentreffen moderieren.

ZWAR Zentralstelle NRW

„Alleine, dass die Moderation immer in 
einem Wechsel stattfindet, das finde ich 
sehr interessant. Und nicht so dieses 
Hierarchische und von oben herab Dik-
tierende und Vorschreibende, das finde 
ich gerade das Gute.“ Horst
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Tiger & Turtle
6. Oktober 2013

Um 10:00 Uhr machten wir uns mit acht 
Personen auf den Weg nach Duisburg zur 
begehbaren Großskulptur „Tiger & Turt-
le – Magic Mountain“ der Künstler Heike 
Mutter und Ulrich Genth. Die interessante 
Konstruktion liegt repräsentativ auf einem 
Hügel, vermutlich ursprünglich eine Halde, 
65 m über NN, mit beeindruckendem Blick 
über die Industrielandschaft am Rhein. 
Unser Blick wurde leider zunächst durch 
Dunst eingeschränkt, so dass sich Düssel-
dorf, Oberhausen, Essen und der Rhein nur 
erahnen ließen. Die offenen Gitter-Stufen 
haben mir, als vermutlich einzigem nicht 
schwindelfreien Teilnehmer, nur zu Beginn 
Sorgen gemacht, die bald dem Vergnügen 

Herbst 2013

am Treppenlaufen wichen, dem Interesse 
an der Technik und dem Blick für die 
sehenswerte Anlage. Als sich zur Mittags-
zeit ein Döner-Wägelchen näherte, regten 
sich auch unsere Mägen. Auf ortskundi-
gen Rat hin besuchten wir ein Lokal in 
der Nähe, das sich als weiteres schönes 
Ausflugsziel mit großem Biergarten und 
interessantem Spielplatz entpuppte. Die 
Grünanlage am Angerbach hat uns dann 
noch zu einem angenehmen Spaziergang 
veranlasst, bevor wir in Richtung Heimat 
aufbrachen und kurz nach 16:00 Uhr 
wieder in Brackel ankamen.

Franz-Josef Eiden



Ausflug zur Glörtalsperre
2. Februar 2014

Am 2. Februar 2014 haben wir einen 
sonnigen Sonntag zum Ausflug an die 
Glörtalsperre genutzt. Die kleine aber feine 
Talsperre liegt idyllisch, fernab von An-
siedlungen. Der Sonnenschein ließ dieses 
Kleinod dann auch in bestem Licht er-
scheinen und lud zum Umwandern ein. Bei 
kurzweiligem Latschen und Tratschen gab 
es nur ein Hindernis. Auf halber Strecke 
war der Weg vom Niederschlag der Vortage 
fast unpassierbar und eher eine Furt, die 
wir mit gegenseitiger Hilfe überwinden 
konnten! So kamen wir über den weiter-
hin schönen Weg und die Staumauer bald 
wieder zum Parkplatz – Schuhe etwas 

Winter 2013/14

säubern, Lagebesprechung zur Magen-
befüllung, Weiterfahrt nach Breckerfeld! 
Dort erwartete uns ein Anwesen mit his-
torischer, funktionsfähiger Bockwindmüh-
le, einem Hofladen und vielen kleinen 
sehr gemütlichen Gasträumen mit einer 
Ausstattung aus Uromas Zeiten. Die Karte 
bot für jeden etwas, Süßes wie Deftiges. 
Ich hatte gebratene Blut- und Leberwurst 
mit Bratkartoffeln, ewig nicht gehabt – le-
cker! Nach kurzer Rückfahrt habe ich hier 
beim Verabschieden acht (plus meins) 
zufriedene Gesichter gesehen.

Franz-Josef Eiden



Frühling 2014
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Feier zum 
ersten Geburtstag 
24. März 2014

Die Zeit vergeht im Fluge, ein Jahr ist schon vergan-
gen, seit das Netzwerk ZWAR Neuasseln/Brackel 
gegründet wurde. Auch die Presse wurde von un-
serem Geburtstag informiert und hat das Ereignis 
in der Zeitung veröffentlicht. Diesen Tag haben wir 
natürlich in einer gemütlichen Runde gebührend 
mit Speisen und Getränken gefeiert. Wir möchten 

„Die Feste, die wir hier 
gemacht haben, das war 
immer ganz nett.“ Helmut 

uns auch an dieser Stelle bei allen bedanken, die 
zu diesem Tag und Ereignis mit ihrem Herzen dazu 
beigetragen haben und hoffen, dass dieses ZWAR–
Netzwerk noch viele, viele Jahre unser Leben 
bereichern wird.

Günter Knappstein



Herzlichen Glückwunsch
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Zeit – Gedanken
Sicherlich 

hat sich jeder einmal Gedan-
ken darüber gemacht, wie schnell doch die 

Zeit vergeht. Man sieht es an den heranwachsenden 
Kindern und Enkelkindern und am Gras im Garten. Erdgeschicht-

lich gesehen lebt die gesamte Menschheit zeitlich gerade mal nur einen 
Wimpernschlag. Schön, wenn man sein ganzes Leben lang seine Zeit mit 

Jemandem verbringen kann, ja sie sogar zu teilen vermag oder Zeit zu haben, um 
mit Kindern zu spielen. Nach meiner arbeitsreichen Zeit habe ich auch mal Zeit, Zeit 

mit Menschen wie in der ZWAR-Gruppe zu verbringen und das bis zum Ende der Zeit? 
Ranken nicht gerade um das Thema Zeit Allerweltssprüche? Schulzeit, 

Jahreszeit, Weihnachtszeit, Stein- zeit, der Zahn der Zeit, Zeit ist 
Geld, fünf vor zwölf. Haben Sie mal Zeit für mich? Dauert es 
noch lange? Wie spät ist es? Der Zeitzeuge, Zeitalter, Alters-
Teilzeit, Zeichen der Zeit, zeit- los, Zeit heilt Wunden. Kann 
man eigentlich Zeit totschla- gen? Es gibt auch nichts, was 
zeitlos ist, denn alles braucht seine Zeit! Manchmal kann 
sogar eine Sekunde eine Ewig- keit sein, oder eine Stunde 
vergeht wie im Fluge, auch ein Menschenleben kann schnell 
vorbei sein. Wie gut, wenn es Menschen gibt, die ihre Zeit mit 
uns sinnvoll verbringen, wie zum Bei- spiel hier bei ZWAR, die sie dazu 

kreativ mit uns teilen möchten, das ist total anders, als bei den Knackis, die ihre Zeit 
absolut sinnlos im Knast absitzen müssen. Eines aber ist gewiss, mehr eigene Zeit 

kann man sich nicht erkaufen und man lebt nur eine gewisse Zeit auf diesem 
Planeten. Aber irgendwann kommt sie dann, die Zeit, wo es heißt, Abschied 

zu nehmen, wenn sozusagen die Zeit vorbei und die Uhr abgelau-
fen ist, um dann Platz zu machen für die jüngere Generati-

on, die ihre eigene Zeit hat und auch leben möch-
te, bis zum Ende ihrer eigenen Zeit.

Günter Knappstein



Ein Segelboot auf dem Kanal
27. April 2014

Wir wurden im Hafen herzlich empfangen, auf dem 
Schiff fand dann eine kurze Einweisung statt und 
schon ging es los natürlich mit Motorkraft Richtung 
Henrichenburg. Der Skipper hatte das Frühstück 
mit Brötchen, Wurst, Käse, Marmelade und anderen 
Köstlichkeiten für uns in der Kajüte vorbereitet, 
denn wir hatten all inclusive gebucht. Der Himmel 
war zwar bedeckt aber immerhin trocken. Jeder, 
der wollte, durfte auch am Steuer sitzen und ein 
Teilstück unser Steuermann(frau) sein. Am Zielort 
Henrichenburg angekommen wurde mit seemänni-
schem Geschick festgemacht, und wir marschierten 
ab zur Schleuse und Hebewerk (neu und alt). Nach 
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Rückkehr hatten die Skipper schon unser Mittages-
sen zubereitet, welches wir mit Heißhunger aßen. 
Nach dem Ablege-Manöver glitten wir bei Sonnen-
schein zum Heimathafen in Dortmund. Den Kanal 
von der Wasserseite zu sehen war für viele von uns 
eine neue Erfahrung. Das Ausbooten war nun schon 
eine Routinesache. Ich hoffe, jeder von uns hat einen 
neuen Einblick in eine alte Schiffstechnik, die liebe-
voll gepflegt und Instand gehalten wird. Vielen Dank 
an die Skipper der Vertrouwen. Dies war bestimmt 
nicht unser letzter Ausflug mit der Vertrouwen.

Wolfgang Fuhrmann
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Wesertour
19. Mai - 24. Mai 2014

Bei herrlichstem Maiwetter ging es für sechs Perso-
nen (Angelika, Gabi und Gerd, Ute und Dietmar und 
unsere Tourleiterin Gaby) mit dem Zug am 19. Mai 
2014 vom Bahnhof Dortmund Scharnhorst aus los, 
nach Bad Karlshafen. Schon diese Zugfahrt war ein 
Erlebnis, vier Mal mit den Fahrrädern umsteigen. 
Nicht immer ganz einfach, denn nicht alle Bahnhöfe 
besitzen Fahrstühle und so war es für die Besitzer 
von E-Bikes gleich zu Beginn der Tour eine sportliche 
Herausforderung, die schweren Räder die Treppen 
hinauf zu tragen.

In Bad Karlshafen trafen wir auch mit unseren zwei 
Autofahrern (Monika und Wilfried), die Teile unseres 
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Gepäcks mitgenommen hatten, zusammen. Monika, 
die aufgrund einer Schulterverletzung leider nicht 
mit dem Rad fahren konnte, begleitete unsere Tour 
mit dem Auto, sodass wir auch auf den einzelnen 
Etappen nicht so viel Gepäck mit dem Fahrrad 
transportieren mussten.

Nach einer kleinen Kaffeepause ging es dann los, 
vorbei am ehemaligen AKW Würgassen, durch 
Beverungen und Wehrden, vorbei an der „Godel-
heimer Seeplatte“ nach Höxter-Albaxen (ca. 35 
km), wo wir im Gasthaus van Heesen unsere erste 
Tagestour beendeten. Nach einem ausgiebigen Rad-
lerfrühstück fuhren wir gut gelaunt am zweiten Tag 

„Mein schönster Moment bei ZWAR 
war unsere geplante Fahrradtour 
von einer Woche in der Fahrrad-
gruppe. Man war die ganze Zeit 
zusammen, man lernte sich auf 
einmal näher kennen.“ Gabriele



los; vorbei am Kloster Corvey, durch Holzminden 
und dann immer entlang der Weser auf leicht zu 
fahrenden, landschaftlich reizvollen Radwegen zum 
zweiten Etappenziel Bodenwerder, der Stadt des 
Lügenbarons Münchhausen, (ca. 36 km). Da es bei 
unserer Tour nicht um sportliche Höchstleistungen 
ging, ließen wir es gemütlich angehen und legten 
auch, wie man sieht, die eine oder andere Verpfle-
gungspause ein.

Der dritte Tag führte uns nach Hessisch Oldendorf 
(ca. 41 km). Nach wie vor meinte es der Wetter-
gott gut mit uns und so ging es weiter entlang der 
Weser Richtung Norden. Die erste Rast an diesem 

Tag wurde am Fährhaus in Grohnde eingelegt. Da-
nach ging es, vorbei am AKW Grohnde, weiter nach 
Hameln, wo wir vor einer kleinen Stadtbesichtigung 
ein „kleines“ Kaffeetrinken einlegten.

Nach dieser kleinen Stärkung verließen wir die 
Stadt des Rattenfängers und folgten dem Radweg 
zu unserem Tagesziel, dem Hotel Baxmann in Hes-
sisch-Oldendorf. Nicht alle hatten eine erholsame 
Nacht, aber nach einem guten Frühstück nahmen 
wir die vorletzte Tour unseres Ausflugs in Angriff; 
Ziel (ca. 40 km). >
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Erstes Ziel dieser Etappe war Rinteln mit seiner 
schönen Altstadt und dem historischen Rathaus aus 
der Gründerzeit. Von dort aus fuhren wir zunächst 
weiter bis nach Veltheim, wo wir ein kleines Garten-
lokal zur Mittagszeit fanden, das mit seiner her-
vorragenden Kartoffelsuppe nur auf uns gewartet 
hatte. Aber nicht nur die leiblichen Genüsse fanden 
unseren Beifall, auch die Kunst am Wegesrand wur-
de eingehend bewundert.

Weiter ging es vorbei an Uffeln, wo wir über die 
Weser wechselten, nach Vlotho unserem Tagesziel. 
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Zu unserem Hotel (Bonnenberger Hof ) ging es nur 
noch steil bergan. Im Vorteil waren hier die E-Biker, 
alle anderen mussten leider schieben. Erschöpft 
aber zufrieden mit der bisherigen Leistung kamen 
jedoch alle oben an, wo der Wirt mit einer ersten 
Erfrischung aufwartete. 

Am nächsten Morgen hieß es: Auf zur letzten Etap-
pe nach Minden. Auch der Himmel schien betrübt, 
dass es nun zu Ende ging mit unserer Tour. Es 
regnete, dabei hatten wir doch am Abend zuvor un-
sere Tellerchen leer gegessen. Na ja, es kann nicht 



immer nur die Sonne scheinen und so fuhren wir 
den Berg, der tags zuvor so schwer erklommen, nun 
wieder runter, über die Weser und weiter in Richtung 
Vössen, wo wir über die Autobahnbrücke der A2 
abermals die Weser überquerten.

Unter einer Eisenbahnbrücke (Minden/Bad Oeynhau-
sen) warteten wir den nächsten Starkregen ab. Ein 
ortskundiger Radler riet uns, im „Alten Fährhaus“, 
nur wenige Meter entfernt, doch den Regenschau-
er abzuwarten, was wir auch sofort machten. Bei 
heißem Kakao und Kaffee wurde uns schnell wieder 

warm und nach einiger Zeit konnten wir dann im 
Trockenen unseren Weg fortsetzen. Weiter ging es 
an der Porta Westfalica vorbei nach Minden, wo 
die Tour ihren Abschluss fand. Abends gingen wir 
gemütlichen griechisch essen und ließen bei Ouzo 
und einem (vielleicht auch zwei) Bier noch einmal 
die Tour in Gedanken Revue passieren. Am andern 
Tag ging es völlig entspannt mit der Bahn, bei nur 
einmaligem Umstieg, gemütlich nach Hause.

Dietmar Lehmann
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Seit ich bei ZWAR bin..

„..hab‘ ich viele nette 
Leute kennengelernt, 
mit denen ich viel un-
ternehme.“ Dietmar

„..hat sich mein Leben dadurch verändert, 
dass ich im Vorruhestand bin, und die ZWAR 
Gruppe ist mir eine große Hilfe, meine Zeit zu 
gestalten. Durch die Gruppe fühle ich mich in 
den Bezirk besser eingebunden, ich fühle mich 
hier heimischer. Und wenn ich Lust habe, etwas 
zu unternehmen, weiß ich, wen ich fragen kann. 
Sodass ich nie das Gefühl hab‘, ich geh‘ nicht 
raus, weil ich niemanden kenn‘.“ Claudia

„..hab’ ich manchmal 
kaum noch Zeit für 
andere Dinge.“ Günter

„..sind mir viele Dinge im 
Ruhestand einfacher gefallen. 
Weil wenn man aus der Arbeit 
kommt, ist es so, dass man 
sich an irgendetwas orientieren 
muss. Und bei ZWAR, da kann 
man was finden.“ Horst

„..hab’ ich total viele 
spannende, interes-
sante Menschen ken-
nengelernt.“ Gabriele



Merfelder Bruch
31. Mai 2014

Am Samstag, dem 31. Mai 2014, fuhren wir zum 
Merfelder Bruch in Dülmen, um uns den jährlichen 
Wildpferdefang der einjährigen Hengste anzuschau-
en. Seit Wochen war die zentrale Arena ausverkauft, 
aber wir konnten einen guten Platz im Eingangs-
bereich erwischen. Mit Metas und Wolfgangs 
Campingsesseln, -hockern, Kühlbox und Sonnen-
schirmen waren wir bestens für einen bequemen 
Aufenthalt ausgerüstet. Und dann, direkt vor uns, 
die Attraktionen: gepflegte historische Kutschen, 
vierspännig vorgeführt, Formation mit 16 dunklen 
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Friesenpferden samt schicker Reiterinnen, lusti-
ge Ponyparade mit originellen Figuren im Sattel, 
Westernpferde mit einer kostümierten Showtruppe. 
Doch dann die Hauptattraktion: Etwa 200 Merfel-
der Wildpferde galoppierten direkt vor unseren 
Augen in die Arena, nur wenige Sekunden, aber ein 
imposanter Eindruck. Diesen erlebnisreichen Ausflug 
ließen wir mit Kaffee und Kuchen in einem netten 
Gartenlokal ausklingen.

Franz-Josef Eiden
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Motorradtour
7. Juli 2014

Am 7.6.2014 um 9:00 Uhr sollte es losgehen. Jürgen 
war schon um 8:30 Uhr bei mir. Roland machte eine 
„Punktlandung“ 9:00 Uhr. Kurze Beratung, ein paar 
Fotos, dann fuhren wir Richtung Norden, über Müns-
ter und Rheine nach Lathen. In Lathen haben wir 
uns die Transrapidstrecke angesehen, bzw. das was 
noch übrig ist. Nach kurzer Erfrischung und Fotos (mit 
drei Fotoapparaten) führte uns der Weg weiter nach 
Papenburg durch Felder, Wälder und duftende Wiesen, 
die teilweise ein wenig nach Gülle rochen. Uns beglei-
teten Kornfelder mit vielen Mohnblumen. Das gab uns 
Anlass über die Weiterverarbeitung nachzudenken. 
Für die Umsetzung hatten wir dann doch keine Zeit. 
Unsere erste größere Pause machten wir in Papenburg 

Sommer 2014

mit einem leckeren Mittagessen. Danach ging es 
weiter über schöne Landstraßen nach Oldenburg 
und durch den Wesertunnel, der natürlich für unse-
re Auspuffanlagen ein akustischer Hochgenuss war. 

Die mit dem Auto angereisten waren zwischenzeit-
lich schon im historischen Geesthafen eingekehrt 
und haben sich ein maritimes Essen bestellt mit 
dem Sie sehr zufrieden und gut gefüllt waren und 
nahmen uns im Hotel mit einem kühlen Bier in 
Empfang. 

Am Abend ging es ab in den Hafen, wo unser 
vorbestellter Tisch auf der „Seute Deern“ auf uns 



und unseren Hunger wartete. Die Räume und Aus-
stattung waren natürlich seemännisch, wie es sich 
für einen Dreimaster gehört. Wir waren begeistert 
von den Räumlichkeiten und vom Essen angenehm 
überrascht. Wir haben es dort auch ein Stündchen 
länger ausgehalten. Anschließend lockte uns noch 
der Deich. Mit einer Flasche Sekt in der Hand such-
ten wir uns ein Plätzchen auf viel zu harten Stein-
bänken. Roland wollte noch einmal in die Weser 
eintauchen. Einen Abschluss fanden wir dann noch 
in der Hotelbar bei einem (??????????) Glas Bier.

Am nächsten Morgen stieß Angelika noch zu un-
serer Truppe. Nach einem ausgiebigen Frühstück 

war eine Hafenrundfahrt angesagt. Bremerhaven 
ist der größte Ex- und Importhafen für PKW. Die 
gigantischen Windkraftanlagen waren in Einzel-
teilen zur Montage auf hoher See vorbereitet. 
Die imposante Containerverladeanlage mit über 
40 Krananlagen machten einen überwältigenden 
Eindruck auf uns. Anschließend stand ein Besuch 
auf der Aussichtsplattform des „Atlantic-Hotel 
Sail-City“ auf dem Plan. Der Nachmittag führte 
uns dann in den Fischereihafen. Hier suchten wir 
ein Restaurant und fanden das falsche. Unser 
Wunschrestaurant war leider schon ausgebucht. 
Der Abschluss fand wieder im Hotel statt bei Was-
ser, Bier und Whisky. >
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Unser letzter Morgen mit einem ausgedehnten 
Frühstück, dem Packen der Reisetaschen und dem 
483sten Foto für Jürgens Dokumentation war dann 
der Grund endlich aufzubrechen. Die Motorräder fan-
den nicht den gleichen landschaftlich schönen Hinweg 
zurück. Er war etwas eintöniger, aber auch mit allen 
Gerüchen der Landstraße ausgestattet. Unsere Pause 
legten wir dann in Steinfurt ein, telefonierten mit den 
Autofahrern und vereinbarten uns in Münster am Ha-
fen zu treffen. Nachdem ich die beiden Motorradfahrer 
Jürgen und Roland kurz vor Münster verloren hatte, 
suchte ich den Kontakt zu den Autofahrern.  
Schließlich fand ich sie auch am ausgemachten Ort. 
Kaffee und Erfrischung, ein kleines Pläuschchen und 
dann die Rückfahrt nach Dortmund dem Unwetter und 
den dunklen Wolken entgegen.
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So ging ein anstrengendes, aber doch schönes und 
ereignisreiches Wochenende seinem Ende entge-
gen. Zu Hause angekommen, waren wir froh, vom 
Pfingstunwetter mit Sturm und Regen und Hagel 
verschont worden zu sein.

Wolfgang Fuhrmann

„Wir sind drei Tage nach Bremer-
haven gefahren, im Sommer. 
Einer aus der Gruppe hat das klar 
gemacht. Wir haben ein schönes 
Wochenende da verbracht.“ Roland 



Konflikte
Und wenn es einmal kracht.. 

„Es gab auch Phasen mit Konflik-
ten, und dann haben wir uns wie-
der zusammengerissen. Dann haben 
wir eigene Regeln aufgestellt, wie 
„Wir lassen die anderen ausspre-
chen‚ wir warten ab.“ Gabriele

„Wir haben bestimmte Techniken, wenn ein Kon-
flikt hoch kommen sollte. Da können wir sagen 
„STOP“. Es kann wirklich jeder in der Gruppe 
„STOP“ sagen und manches lässt sich dann im 
Gespräch nachher klären. Auch, dass wir in der 
Gruppe das Dreieck mit Toleranz und Wertschät-
zung vorgestellt haben, ist hilfreich.“ Claudia
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„ZWAR“ kann man lernen
Unterstützung von der ZWAR Zentralstelle NRW

„Die Unterstützung durch das Team der 
ZWAR Zentralstelle NRW war auch 
hilfreich in Konflikten. Wir haben ein 
Seminar gemacht, wo diese Konflikte hoch 
kamen und die wir dann auch bearbeiten 
konnten. Das war schon gut.“ Gabriele

„Von ZWAR hatten wir Schulungen, wo 
mit uns die Themen Toleranz und Wert-
schätzung erarbeitet wurden, auch wie 
wir moderieren. Seitdem ist es in der 
Basisgruppe sehr viel ruhiger geworden, 
und wir hören uns zu.“ Claudia

Wir hatten in der Zwischenzeit auch 
ein paar Seminare. In denen haben 
wir gemerkt, dass dies oder das in so 
einer Gruppe anders geregelt werden 
muss. Wir haben uns ein paar 
Regeln gegeben, mit denen auch alle 
einverstanden waren.“ Helmut



„Moderatoren zu finden, das war erst 
ein bisschen mühseliger Prozess. Wir 
hatten dann noch mal ein Seminar zum 
Thema Moderation und das hat uns gut 
weitergebracht. Das hat die Leute noch 
mal sicher gemacht, dass sie das auch 
wirklich wollen und können und dass sie 
nichts falsch machen können.“ Helmut

„Mitgenommen hab’ ich von den 
Seminaren, dass man die anderen, 
die daran teilgenommen haben, noch 
mal ganz anders kennengelernt hat. 
Man geht doch noch offener mitein-
ander um, weil eine andere Vertrau-
ensbasis da ist.“ Dietmar
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Drachenfest
12. Oktober 2014

Das Wetter war fast zu schön für unser Ziel, das 
Drachenfest in Lünen am Sonntag, dem 12. Oktober 
2014, denn Flug-Drachen brauchen Wind, und der 
war zunächst äußerst flau. Das Gebiet des Segel-
flugplatzes war gut besucht von aktiven, passiven 
und neugierigen Besuchern. Wir – 10 ZWARler 
– mischten uns dazwischen und nutzten die Flau-
te zunächst zum Verzehr von Kaffee, Waffeln und 
Würstchen. Dann nahm der Wind etwas zu, und 
die ersten Leichtwinddrachen in allen Regenbogen-
farben erschienen am Himmel. Später gab‘s noch 
wild flatternde Täubchenformationen am Himmel zu 
sehen. Zu entsprechender Musik zeigten Zweier- bis 

Herbst 2014

Sechser-Formationen ihr ganzes Können. Auch wenn 
die ganz großen „Kites“ am Boden bleiben mussten, 
es war schon ein schönes Erlebnis. Endlich sitzen, 
und das taten wir in der Lünener „Kaffeerösterei“ 
bei Kaffee-Spezialitäten und Torte. Das Super-Herbst-
wetter verschlug noch die Hälfte unserer Gruppe zum 
Kastanienfest in den Dortmunder Rombergpark. Ein 
schöner Spaziergang und das Bummeln in diesem 
Ambiente mit netten Leuten beendeten dann dieses 
tolle Wochenende.

Franz-Josef Eiden



Weihnachtsfeier
15. Dezember 2014 

Zum zweiten Male feierte die ZWAR-Basisgruppe 
ein Weihnachtsfest in den DRK-Räumen. Natür-
lich wurden die Tische zuvor schön weihnachtlich 
dekoriert. Dann gab es noch das herrliche Buffet, 
welches die Gesellschaft Stück für Stück zusam-
mengetragen hat. Zudem lauschten wir noch einer 
Weihnachtsgeschichte, die uns von einem ZWARler 
erzählt wurde. Alles in allem ein schöner Jahres-
ausklang. Ein Dank gilt natürlich allen, die zu 
diesem Fest mit beigetragen haben.

Günter Knappstein

Winter 2014/15

„An einer Weihnachtsfeier geht es 
ganz locker zu. An diesem Ereig-
nis, da macht man auch gerne mit 
und unterhält sich, was denn alles 
so passiert ist, wo man überall 
war und so weiter.“ Günter
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Was macht ZWAR so besonders?

„Ich finde in der ZWAR Gruppe gut, dass im-
mer gekuckt wird, wofür sich die Menschen in-
teressieren. Und meine Interessen kann ich da 
immer ganz gut vertreten, es ist ein demokra-
tischer Prozess, der sicherlich manchmal zäh 
ist, den ich aber auch als notwendig erachte. 
Ich finde, dass man sich in so einem Prozess 
auch näher kommt, es braucht aber sehr viel 
Toleranz und Wertschätzung.“ Claudia

„Ich finde, dass man über-
haupt selbst machen kann, 
also wirklich selbstbestimmt, 
wirklich gut.“ Helmut

„ZWAR heißt ja zwischen Arbeit und 
Ruhestand, und dass sich hier Leute 
finden, die ihre Arbeit eben aufge-
geben haben und in den Ruhestand 
gehen, das ist halt eben schon ein 
bezeichnender Moment.“ Horst

„Uns ist es wichtig, dass wir 
Sachen basisdemokratisch mitei-
nander verabreden, da kann jeder 
vorschlagen, hier ich hab’ da was, 
lass uns doch mal da hin.“ Roland

„Was ich gut finde ist, dass die 
Gruppen offen sind und bleiben. 
Es kostet auch keine Beiträge, so 
dass jeder die Möglichkeit hat, 
daran teilzunehmen.“ Claudia

„Die ZWAR Gruppe ist ganz was 
anderes, weil viele verschiede-
ne Interessen und Meinungen 
zusammen kommen. ZWAR ist 
eine Multiveranstaltung.“ Peter



Na klar unterstützen wir uns gegenseitig!

„Ich weiß, dass sich Leute in der Gruppe 
gegenseitig unter die Arme greifen. Ich 
finde, das ist ja auch der Sinn einer 
ZWAR Gruppe, dass man sich für später 
ein Netzwerk aufbaut, wo man selbst 
mal Hilfe bekommen kann.“ Helmut

„Wenn jemand da ist und Interesse 
zeigt, er möchte von mir etwas lernen, 
dann bin ich der letzte der „Nee“ sagt. 
Erst mal macht es mir Spaß, Erfah-
rungen und Wissen weiterzugeben und 
das ist dann auch im Endeffekt eine 
Freude, die oder derjenige hat es ver-
standen, was ich meinte.“ Peter

„Na klar, bilden wir Fahrtgemeinschaf-
ten, wenn wir einen Ausflug machen. 
Wäre ja Quatsch, wenn jeder nur mit 
seinem eigenem Auto fahren würde. Wir 
wechseln uns auch immer ab. Nein, man 
muss finanziell nicht gut da stehen, um 
bei ZWAR mitzumachen.“ Günter

„Wenn ich mal Hilfe brauche, 
weiß ich jetzt auch, wen ich 
fragen kann.“ Claudia
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Wanderausflug
18. Januar 2015

Die Wanderung ging am Sonntag, dem 18. Janu-
ar 2015, um 11:00 Uhr, wie immer am Marktplatz 
Brackel, los. Das Wetter war kalt aber trocken. Wir 
fuhren mit unseren PKWs zum Parkplatz in Kurl. Wie 
Du auf den Fotos erkennen kannst, waren wir sieben 
Leute und ein Hund, der sehr gut mitgehalten hat. 
Wir haben eine Tour durch die schöne Natur durch 
Lanstrop gemacht, vorbei am Lanstroper See und 
am Lanstroper Ei. Die genaue Route hatte Franz im 
Internet vorher bekanntgegeben. Es waren 12,5 km 
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und es hat uns allen viel Spaß gemacht, auch wenn 
wir hinterher etwas kaputt waren (Claudia und ich). 
Da im Haus „Mowwe“ alles belegt war, sind wir 
noch im „Café Victoria“ eingekehrt, was allen super 
gefallen hat, zumal es selbst gebackene englische 
Kuchenspezialitäten gab. Dieses Café werden wir auf 
jeden Fall noch öfter besuchen.

Gabi Müschenborn



Auch nach außen gut vernetzt
Im ZWAR Netzwerk NRW, mit Lokalpolitik, Seniorenbüro oder Wohlfahrt

„Der Kontakt zum Bezirksbürgermeister 
Czierpka ist nun hergestellt worden, und 
ich hab‘ den Eindruck, der ist durchaus 
erfreut darüber. Auch zum Seniorenbü-
ro, zum Runden Tisch, haben wir nun 
Beauftragte hingeschickt.“ Helmut

„Das finde ich auch sehr wichtig, 
dass man sich mit anderen ZWAR 
Netzwerken zusammensetzt, wie 
mit den Schwertern.“ Horst

„Ich hab’ bei der AWO an einer Radtour 
teilgenommen und da bin ich mit je-
mand zusammengekommen, der organi-
siert Reisen für die AWO. Und der fragte 
mich, ob man da nicht gegenseitig Kon-
takt aufnehmen sollte. Und ich denke, 
das kann auch was werden.“ Dietmar
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Feier zum 
zweiten Geburtstag
16. März 2015

Frühling 2015 

„Am meisten hat mich das Fest bewegt, 
unser Zweijähriges mit der Verabschiedung 
von Vera. Ich hatte mich nämlich als Mo-
derator eingetragen zu irgendeinem Termin 
und das war nun ausgerechnet dieser Termin 
(lacht). So dass ich mir dann auch noch eine 
Festrede überlegen und den Bürgermeister 
begrüßen musste. Das hab’ ich mir natürlich 
besonders gemerkt.“ Helmut
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Die Interessensgruppen des ZWAR Netzwerks Neuasseln/Brackel

Mehr als nur Stammtisch

Im April 2013 von wenigen Personen 
ins Leben gerufen, entwickelte sich der 
„Stammtisch“ rasch zur größten Gruppe 
innerhalb der Zwar-Gemeinschaft  
Neuasseln / Brackel.

Es treffen sich regelmäßig vierzehntägig 
bis zu 25 Personen in einer zentral gele-
genen, gut zu erreichenden Gaststätte in 
Dortmund-Brackel. Dort werden Gespräche 
geführt, private Freundschaften geknüpft, 
Unternehmungen und Aktivitäten jeder Art 
geplant. Ein besonderes „Highlight“ waren 
und sind Tagesausflüge in die nähere 
Umgebung. Auch Mehrtagesfahrten und 
Urlaubsreisen fanden bereits statt.  

Was den Erfolg und die große Akzeptanz 
der Stammtisch-Gruppe ausmacht, sind 
Offenheit und ein herzliches Willkommen 
gegenüber Jedem, unabhängig von Her-
kunft, Bildung und persönlicher Interes-
senlage.  

Erfreulicherweise hat sich die Gruppe 
inzwischen auch „über den Kneipentisch 
hinaus“ in weniger angenehmen Situa-
tionen wie Krankheitsfällen etc. durch 
Rat und vor allem durch Tat bewährt. 
Und dies ist sicher die schönste Er-
kenntnis nach zweieinhalb gemeinsamen 
Stammtisch-Jahren: Zu wissen, man trifft 
dort nicht nur Menschen mit ähnlichen 
Freizeitinteressen, sondern auch darüber 
hinaus werden soziale Kompetenz und 
Miteinander – ganz im Sinne des Zwar-
Begründers Rudi Eilhoff (=) – gelebt und 
umgesetzt.

Anne Neumann



Die Interessensgruppen des ZWAR Netzwerks Neuasseln/Brackel

Boule-Gruppe

Ich lernte das Boulespiel in jungen Jahren 
in Frankreich kennen und war fasziniert. 
Ein Spiel, das für mich die französische Le-
bensart widerspiegelte, die so ganz anders 
war als unsere eigene. Leider war Boule 
in Deutschland wenig populär. Mangels 
Möglichkeit hatte ich meinen Traum über 
lange Zeit fast verdrängt. Als dann in den 
letzten Jahren in Dortmund einige Boule-
Bahnen gebaut wurden, begann ich, nach 
Gleichgesinnten zu suchen und fand sie in 
der neu gegründeten ZWAR-Gruppe Bra-
ckel/Neuasseln. Am 2. Juli 2013 fand das 
erste Treffen der Boule-Interessierten in der 
Gartenanlage Glocker an der Holzwickeder 
Straße statt. Neun Spieler trafen sich bei 
herrlichem Wetter zu einem intensiven 

Wettkampf, den wir allerdings nicht zu 
ernst genommen haben. Das Unentschie-
den nach zwei Stunden war dann auch 
ein gerechtes Ergebnis. Zum Abschluss 
ging es in die „Porreebar“ zu Bier und 
Reibeplätzchen. (Dortmunder Lebensart). 
Inzwischen haben wir viele Spiele hinter 
uns und es macht immer noch großen 
Spaß. Mitmachen kann jeder der Boule 
spielen kann oder es einmal ausprobie-
ren möchte. Natürlich sind wir im Spiel 
ehrgeizig, aber im Vordergrund stehen 
immer das Miteinander und die Gesellig-
keit.

Helmut Kreikenbohm
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Die Interessensgruppen des ZWAR Netzwerks Neuasseln/Brackel

Dart-Gruppe
Ist Dart Sport oder eher so etwas wie 
Knobeln, Kickern oder Flippern?

Die Sammlung von Pokalen, Medaillen 
und Urkunden im Lokal spricht für ernst-
haften Sport. Bestätigt wird das durch 
entsprechende TV-Übertragungen auf den 
Sportkanälen. Trotz meiner Unsportlichkeit 
möchte ich es mal wagen. Mein Spaßfaktor 
wird gefördert durch den kurzen Abstand 
zwischen Werfer und Zielscheibe. So sind 
die nahen Gardinen, die Yucca-Palme und 
weiteres Inventar auch durch Anfänger 

nicht in Gefahr. Für mich als Anfänger ist 
es nützlich, dass hohe und niedrige Punkt-
werte auf der Zielscheibe meist nebenei-
nander liegen. Ich verbuche hohe Punkte 
als Leistung, wenige als Pech. Die von der 
freundlichen Wirtin gebotenen Erdnüsse 
und Salzstangen nehme ich gern, mal als 
Belohnung, mal als Trost.

Franz-Josef Eiden

„Ich habe angeregt, eine 
Boulegruppe zu gründen. 
Wir treffen uns regelmä-
ßig im Sommer. Im Win-
ter spielen wir dann Dart, 
damit man den Kontakt 
nicht verliert.“ Helmut
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Skat/Spiele-Gruppe

Ein immer wiederkehrendes Thema, aber zeitlos 
wie wir selbst: Ist ein Karten- oder Brettspiel nur 
etwas für junge Menschen? Nein, weit gefehlt, 
wie unsere Spielrunde es uns zeigt. Mit Elan und 
Begeisterung spielen wir älteren Erdenbürger uns 
bekannte und auch neue Spiele, die uns Spaß 
und Freude bereiten und für einige Stunden den 
Alltag vergessen lassen. Kaffee und Kuchen, in-
dividuell von den Mitspielern zubereitet, gehören 
genauso dazu, wie das eigentliche Karten- und/
oder Brettspiel. Gewinnen ist natürlich der beson-

dere Anreiz, denn die Fragen „Wie viele Punkte 
habe ich?“ und „Gibt es noch eine Chance zu 
gewinnen?“ haben mit dem Alter nichts zu tun, 
sondern nur mit dem Glücksgefühl, das Spiel 
für sich entscheiden zu können. Aber auch das 
Gewinnen ist eigentlich zweitrangig. Das Spiel mit 
Gleichgesinnten und das Kennenlernen der Mit-
spieler und -spielerinnen sowie ein Plausch, eben 
das Miteinander, stehen hier an erster Stelle.

Horst Exter
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Computer-Gruppe

Themen, die in der Computergruppe 
aufgegriffen werden, sind Bedienung von 
iPad und Tablet, Betriebssysteme Microsoft 
Windows 7 und 8 einrichten, Sicherheit am 
PC (Virenschutz und Firewall), Datensiche-
rung, Bildbearbeitung, Computerpflege und 
Computerwartung, (Registry aufräumen, 
Festplatte defragmentieren, ...), Microsoft 

Office und kostenlose Alternativen. Ich bin 
auch in der Computergruppe aktiv, wir hel-
fen anderen, die Probleme haben (mit dem 
PC). Weitere Themen ergeben sich anhand 
der Fragen und Probleme der Anwesenden.

Computer-Gruppe des ZWAR Netzwerks 
Neuasseln/Brackel

„Ich bin auch in der Computer-
Gruppe aktiv, wir helfen anderen, 
die Probleme haben mit dem PC. 
Ich hab’ schon immer Spaß daran 
gehabt, Leuten zu helfen. Jetzt 
bin ich Rentner, ich hab’ Zeit. Ich 
hab’ beruflich auch mit EDV zu 
tun gehabt. Warum soll ich dieses 
Wissen nicht weitergeben und ver-
suchen, anderen, die da Probleme 
haben, zu helfen.“ Dietmar 
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Foto-Gruppe
Wie die ZWAR Foto-Gruppe die Heimat erkundet

Sicherlich, man kann nicht überall sein, 
schon gar nicht gleichzeitig. Auf jeden Fall 
lernt man bei Fotoexkursionen noch dazu 
seine eigene Heimat kennen. Unendlich sind 
die Motive. Dazu der Wandel im Ruhrge-
biet: die Trümmer des letzten Krieges sind 
verschwunden, aus Zechen und Stahlwerken 
wurden Museen. Hinzu kommt die Architek-
tur, egal ob Fachwerkhaus oder moderne 
Autobahnbrücken. Landschaften in Hülle 
und Fülle, Blumengärten, Parkanlagen, alles 
was das Herz begehrt. Die Eindrücke nimmt 
man in sich auf, was macht man dann aber 
mit den Bildern? Gute Frage! Dicke schwere 
Fotoalben sind Schnee von gestern. Man 
muss also heute mit dem Zeitgeist reisen, 
wenn schöne Bilder nicht auf irgendeiner 

Festplatte ihr Dasein verbringen sollen, son-
dern auch bewundert werden wollen, dann 
kann man sie in eine Wolke hängen. Tja, die 
neue Technik macht es möglich. Ein paar 
Mausklicks und von nahezu jedem Kontinent 
auf der Welt können die Bilder im Internet 
betrachtet werden. Welch‘ moderne Zeiten.

Günter Knappstein

„Jeder, der Spaß hat 
am Fotografieren, ist 
willkommen. Jeder 
darf mitmachen, so 
gut er kann.“ Peter
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Fahrrad-
Gruppe

Gruppe für 
Öffentlichkeits-
arbeit

„Alle 14 Tage haben wir einen 
regelmäßigen Fahrradtermin. Es ist 
schon sehr abwechslungsreich, eine 
ganze Bandbreite haben wir da, 
Frauen wie Männer, E-Bikes und 
ohne Motor. Ich nutze den Vorteil, 
dass ich Touren machen kann mit 
anderen zusammen. Alleine macht 
es manchmal auch Spaß, aber in 
der Gruppe ist es eine ganz andere 
Qualität, es ist Austausch und 
Nähe da.“ Gabriele

„Irgendwann haben wir gemerkt, 
dass wir nach innen unheimlich 
aktiv sind, aber nach außen gar 
nicht viel gemacht haben, und 
dann haben wir blitzschnell eine 
Gruppe Öffentlichkeitsarbeit 
gegründet. Die erste Aufgabe, die 
die Gruppe hatte, sie musste den 
Bürgermeister zum 2. Geburtstag 
der ZWAR Gruppe einladen. Das 
hatten wir auch noch nie gemacht. 
Der Bezirksbürgermeister ist dann 
auch gekommen und hat sich 
gefreut, dass er eingeladen wurde. 
Das konnte man richtig merken.“ 
Elisabeth
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Nordic Walking-GruppeGruppe für 
Öffentlichkeits-
arbeit

Unsere Laufstrecke verläuft gegen den 
Uhrzeigersinn über die äußeren Wege des 
Hauptfriedhofes. Einige treffen sich vorher 
schon am Eingang Leni-Rommel-Straße und 
verlassen die Runde auch dort wieder. Die 
gesamte Strecke hat eine Länge von ca. 
4 km und kann beliebig abgekürzt oder 
verlängert werden.

Jeder kann mitgehen so weit, lange, schnell 
oder langsam er mag, auch ohne Stöcke 
oder mit Hund, niemand muss sich an- 
oder abmelden. Es macht riesigen Spaß, 
sich beim Plaudern zu bewegen und die 
wunderbare Natur zu genießen. Erfahrungs-
gemäß brauchen wir für eine Runde ca. 45 
bis 60 Minuten. Ein Aufwärm- und Dehn-
programm ist jeweils vorgesehen. Auch ist 
niemand „zu langsam“. Wir richten uns 
immer nach den langsamsten Läufern und 
bilden, wenn genügend Läufer da sind, 
zwei Gruppen. Sonntags belohnen wir uns 
mit einem frischen Wasser oder Kaffee im 
Blümchen-Café, wo man im Sommer die 
Sonne und im Winter die gemütliche „gute 
Stube“ genießen kann. Es ist an neuem 

Platz wieder da: Ecke Wieckesweg/Brei-
erspfad.

Z.Zt. zählen ca. 20 Läufer (Männer und 
Frauen) zu unserer Gruppe, so dass im 
Allgemeinen mindestens drei bis sechs 
vor Ort sind. Wir laufen bei fast jedem 
Wetter. Bei widrigen Wetterverhältnissen 
kann es jedoch schon mal vorkommen, 
dass sich niemand bis sehr wenige 
Mitläufer einfinden – nicht entmutigen 
lassen und ggf. vorher telefonisch oder 
per E-Post absichern. Es ist andererseits 
durchaus interessant, auch mal allein 
unterwegs zu sein. Und wir freuen uns 
natürlich über jeden, der mitlaufen 
möchte!

Heide Aßhoff
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Motorrad-
Gruppe

„Die Motorradgruppe war immer recht 
klein. Aber wir haben immer angestrebt, 
dass wir uns mit anderen Gruppen zusam-
men trafen. Wir haben vor, gemeinsame 
Ziele zu finden und so einmal im Monat 
einen Ausflug zu machen. Sicher macht 
das Spaß mit anderen zu fahren. Man 
muss Rücksicht nehmen, man kann nicht 
einfach drauf losfahren wie man will, man 
muss das schon ein bisschen koordinie-
ren. Und das ist einfach schön. Auch das 
Fachsimpeln miteinander, über Motorräder 
oder irgendwelche Strecken.“ Wolfgang 
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Briefmarken-
Gruppe

Unsere Gruppe Briefmarken ist neu. Wir 
haben die Absicht, mit wenig Aufwand 
und viel Freude Briefmarken zu sammeln 
bzw. zu tauschen. Gleichzeitig tun wir ein 
gutes Werk für die Behindertenwerkstätten 
in Bethel und natürlich auch für uns. Wir 
erfreuen uns an der Schönheit der Marken 
und ihren Serien und tauschen Techniken, 
Ideen und Informationen aus, weniger pro-
fihaft, ohne Vereinsmeierei und finanziell 
preiswerter.

Franz Fackelmann

Wander-
Gruppe

Es wird jeweils im Voraus eine Wander-
tour ausgearbeitet und mit der Gruppe 
beim ZWAR-Treffen abgesprochen und 
festgelegt. Meistens kommen wir auf 
8 – 16 km je Wandertour. Je nach Lust 
und Laune können es mal mehr oder 
weniger Wanderkilometer sein.

Franz Fackelmann

„Ich war zum Wandern 
mit, das hat mir auch 
gut gefallen. Da hat 
man mal völlig andere 
Dinge kennengelernt, 
auch Gegenden, wo ich 
noch nie war. Und das, 
obwohl ich hier in der 
Zwischenzeit schon 40 
Jahre wohne.“ Helmut
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Und dann wäre da noch...
Die Homepage des ZWAR Netzwerks Neuasseln/Brackel

Die Homepage des ZWAR Netzwerks Neuasseln/
Brackel wird zwar nicht von einer Interessensgruppe 
erstellt oder gepflegt, dennoch widmen wir ihr in 
dieser Broschüre eine eigene Seite. Immerhin ist sie 
zu einem elementaren Werkzeug des ZWAR Netzwerks 
geworden. Und, sie kann sich sehen lassen, finden 
wir! Wer sich selbst davon überzeugen möchte, kann 
dies gerne tun, unter 
http://zwar-dortmund-neuasseln-brackel.jimdo.com

„Wir haben ja unsere Home-
page, da kann jeder kucken, 
was ist da los. Ich könnte zum 
Beispiel sagen, wir fahren 
übermorgen zum Duisburger 
Zoo. Dann ruf‘ ich die Heide 
an und die setzt das auf unse-
re Webseite rein.“ Peter

„Ich finde, dass es eine sehr 
gut organisierte und aufge-
baute Internetpräsentation von 
der Gruppe gibt. Schön mit 
Bildern auch, und wo die Ak-
tualität auch immer gegeben 
ist. Die wird auch wirklich 
gepflegt und man kann auch 
sehr viele Informationen raus-
ziehen.“ Horst



„Mein Leben hat sich durch die 
ZWAR bereichert, positiv. Und dat 
will ich auch nich‘ mehr missen.  
Dat is‘ ne gute Angelegenheit, so ne 
ZWAR. Und wenn ich dat sach‘, dann 
kannse mir dat glauben!“ Roland
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