
                                                                 Z W A R 
 
 
 
 

Wir bleiben aktiv 
             mit Eigeninitiative, 
                          Eigenverantwortung                           

und Selbstorganisation 
 
 
 
 
 
 
 

ZWAR.  
 das heißt: Zwischen Arbeit  und Ruhestand 
 
 
 

  +      

 
                                                              
Irgendwann im Leben kommt der „Ruhestand“:   
Sie scheiden aus dem aktiven Arbeitsleben aus und haben plötzlich viel Freizeit.  
Was tun damit? Alles ist plötzlich so anders.  
 
Kontakte zu Arbeitskollegen gehen verloren. Die gewonnene Freizeit möchten Sie 
jedoch aktiv gestalten. Sie haben viele Ideen – aber wenige oder gar keine 
Mitstreiter. Nach und nach verwerfen Sie Ihre Ideen und guten Vorsätze, werden 
unzufrieden, sind nicht „ausgelastet“, ziehen sich womöglich zurück. Die Kontakte zu 
anderen Menschen werden seltener, die Wochenenden ein wenig trister. 
 
Muss es wirklich soweit kommen?   
 
Wir meinen:  NEIN! 
 
Deshalb gibt es ZWAR – eine Organisation, die uns hilft. 
 
 
ZWAR – das sind wir. 
 
Wir, die noch zu jung sind, um uns nur im Sessel zurück zu lehnen.   



Wir sind noch aktiv,  wir sind noch lernfähig, Wir wollen mitreden und mitwirken.  Wir 
nehmen die Geschicke selbst in die Hand und in einer Gruppe geht es besser als 
allein. 
 
In Olsberg wurde im Jahr 2009 das erste ZWAR-Netzwerk im Sauerland gegründet. 
 

• WIR sind kein Verein oder Club 
• Bei UNS gibt es keine Satzung und keinen Mitgliedsbeitrag 
• WIR haben keinen Vorstand, Vorsitzenden oder Präsidenten  
• WIR bieten nichts, was Sie kaufen können 
• WIR setzen kein Programm vor 
• Bei UNS heißt es: Was gemacht wird, bestimmt allein die Gruppe 
• UNSER Motto: Selbermachen 

 
In lockerer Atmosphäre werden Vorschläge für Freizeitaktivitäten ausgetauscht, 
es gibt z.B. Kleingruppen für Fotografie, Handarbeiten, Gesellschaftsspiele und 
vieles mehr. 
 
Wir gestalten gemeinsam und in Eigeninitiative unsere Freizeit und unseren 
Un-Ruhestand. Dazu gehören auch spontane Aktivitäten wie Wanderungen, 
Besichtungen,  Ausflüge oder auch Teilnahme an größeren Veranstaltungen hier in 
Olsberg, wie das Stadtfest 2009 oder die Einweihung der Umgehungsstrasse 2010. 
 
Geplant werden alle Aktivitäten in der so genannten Basisgruppe, die sich 
regelmäßig zwei Mal im Monat jeweils mittwochs nachmittags im Pfarrheim St. 
Martinus in Bigge trifft.  
 
Das Netzwerk ist jederzeit offen für neue Interessenten. 
 
Willkommen sind alle Menschen ab 50 Jahren aus Olsberg und Umgebung. 
 

• Wir laden Sie herzlich ein zu unseren Gruppentreffen.  
• Ganz zwanglos und unverbindlich können wir uns dabei kennen lernen.  
• Sie allein entscheiden, ob sie dann weiter bei uns mitwirken wollen. 

 
Die ZWARler freuen sich auf Sie! 

 
Wo können Sie die aktuellen Termine erfahren? 

• Aus der Tagespresse 
• Unter www.familienportal-olsberg.de der Stadt Olsberg unter „ZWAR“ 
• Natürlich auch telefonisch bei uns 

 
 
Haben Sie noch weitere Fragen – Wir beantworten sie gern. 
 

Elfriede Goldhorn – 02962 / 1599 
Dagmar Bereiter   – 02962 / 4199 
Email-Adresse: db@naturgarten-olsberg.de  
 


