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Projektbeschreibung

Stemwede hat einen überdurchschni�lich hohen Anteil von
über Sechzigjährigen. Angebote für diese Bevölkerungsgruppe
treffen also auf eine besonders breite Zielgruppe. Die Rikschas
sind eine ideale Ergänzung der aktuellen Maßnahmen der
Gemeinde zur Förderung des Radverkehrs.
ZWAR steht für "Zwischen Arbeit und Ruhestand" und war eine
Ini�a�ve des Landes NRW. Sie sollte Menschen, die sich kurz vor
oder bereits im Ruhestand befinden, eine Perspek�ve für eine
sinnvolle und erfüllende Freizeitgestaltung nach dem Wegfall
der beruflichen Anforderungen bieten und den Erhalt oder die
Weiterentwicklung persönlicher Kontakte fördern, um der
Vereinsamung im Alter entgegenzuwirken.
Diese Ini�a�ve führte zur Bildung von lokalen Interessengruppen, die sich selbst verwalten (kein Verein!) und - außer im
ersten Jahr ihres Entstehens - keine kommunale Unterstützung
erhalten.

Die ZWAR-Gruppe in Stemwede hat derzeit drei ak�ve Interessengruppen: die Spielegruppe, die Hundegruppe, und als stärkste
Frak�on die Fahrradgruppe. Die Gruppen treffen sich regelmäßig
für gemeinsame Unternehmungen. Die persönlichen Kontakte
haben bei allen Mitgliedern durch diese Vernetzung erheblich
gewonnen.
Altersbedingt kommt es häufiger zu Erkrankungen der Mitglieder,
was in Einzelfällen dazu führt, dass diese Menschen nicht mehr
selber Radfahren können. Wir möchten diese Freunde bei unseren
Unternehmungen aber nicht zurücklassen, sondern sie weiterhin
mitnehmen. Hierfür wären 'Rikschas', also dreirädrige Fahrräder
mit einem oder zwei Mi�ahrersitzen, ideal. Die Räder wären
darüber hinaus auch als regelmäßiges Angebot für unsere
Senioreneinrichtungen ideal.
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Kontakt
Organisa�on: ZWAR ist eine selbstverwaltete Interessengruppe
Ak�ve: Claudia Schaaf-Gendig, Hans-Ulrich Gendig, Friedhelm Kohlwes
Partner: Gemeindeverwaltung, örtliche Altersheime

ZWAR Stemwede
Hans-Ulrich Gendig
EMail: hugendig@gmx.de
Internet: -
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