
  

  

Treffpunkt  
  

♦   sich  Die ZWAR Gruppe trifft  

regelmäßig alle 14 Tage  

zum Basisgruppentreffen  

jeden 2. und 4. Dienstag im  

Monat, um 18.30 Uhr, im  

Erdgeschoss des alten  

Reichshofgebäudes,  

Kirchplatz 8.   

♦  Die ZWAR Gruppe ist kein  

Verein und erhebt keine  

Mitgliedsbeiträge.   

♦  Die ZWAR Gruppe hat keine  

Leitung und organisiert sich  

selbst.    

  

  

ZWAR Gruppe  

Westhofen/Wandhofen  

  

  

  

Wir sind Menschen ab 50+  

und organisieren unsere  

Freizeit miteinander .  
  

  

Mach Mit!  

Wir freuen uns auf dich!  

  

Informationen zur ZWAR Gruppe:  

Petra Böhner  

  Handy: 0152/52038136 

  
  E-Mail:  schotty18@yahoo.de  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Zw ischen  A rbeit und  R uhe- 

stand gibt es viel zu entde- 

cken und viel zu erleben  

Mach Mit!  

  

ZWAR Gruppe  

Westhofen/ 

Wandhofen  

Ein Angebot für  

Menschen ab 50+  



 

 

ZWAR bedeutet   

gemeinsam zu planen  

  

Die Lebenszeit vor und nach dem  

Ruhestand ist ein spannender neuer  

Lebensabschnitt der Fragen aufwirft.  

♦  Wie kann ich diese neu gewonnene  

Freizeit gut für mich gestalten?  

♦  Wie und wo treffe ich  

Gleichgesinnte?  

♦  Mit wem kann ich liegen  

gebliebene Interessen wieder neu  

aufleben lassen?  

♦  Wer hilft mir den Dreh zu kriegen,  

wieder aktiv zu werden?  

♦  Von welchen Talenten könnte ich  

etwas lernen?  

♦  Wer könnte mich unterstützen,  

wenn ich mal ein Problem habe  

oder krank werde?  

Mach Mit!  

  

  

ZWAR bedeutet Aktiv und  

in Kontakt zu sein  
  

  

  

Wenn du Lust auf neue Leute hast  

und deine Freizeit mit anderen  

gemeinsam organisieren willst,  

dann ist die ZWAR Gruppe ein  

guter Ort dies zu tun.  

  

  

Wir treffen uns alle 14 Tage zum  

Basisgruppentreffen. Das Treffen ist  

ein Umschlagplatz für Ideen und  

Aktivitäten. Hier verabreden wir  

uns und informieren uns über alle  

Gruppenaktivitäten.  

  

Wir freuen uns auf dich!  

  

  

  

  

  

Aktvitäten organisieren  

und gestalten wir selbst  

  

♦  Wir machen Ausflüge.  

♦  Wir spielen Doppelkopf und  

Gesellschaftsspiele.  

♦  Wir gehen tanzen.  

♦  Wir sind spontan und schauen  

uns den neuesten Kinofilm an.  

♦  Wir spielen Boule.  

Und haben noch viele andere  

Ideen!  

Mach Mit!  

  



Unser Motto lautet: 

Gemeinsam gegen Langeweile, zusammen erleben, helfen, ausprobieren bei Spaß und Spiel, 

aufblühen. 

 Ausflüge  

  Fahrten  

   

die Welt von allen Seiten erleben 

      



 Erleben 

  

   in Gesellschaft   

 an frischer Luft   

   humorvoll   



 einvernehmlich   

Wir sind eine tolle Truppe 

      

  

 
   


