VORSTELLUNG DER GRUPPEN
Seit Gründung des ZWAR-Netzwerkes am 28.09.2016 haben sich in der Samtgemeinde Isenbüttel zahlreiche Interessengruppen gebildet. Allen Gruppen ist gemein, dass sie
sich absolut freiwillig, ohne Zwang zur Teilnahme, ohne Vereinszugehörigkeit selbst organisieren und treffen. Die Samtgemeinde Isenbüttel unterstützt die Gruppen im Rahmen

Ein Kessel Buntes

Sprachen &
Bildung

ihrer Möglichkeiten. Eine finanzielle Unterstützung durch die
Samtgemeinde findet nicht statt. Jede Gruppe stellt einen Ansprechpartner, den Interessierte gerne kontaktieren können.
Die Gruppen sind offen für neue Interessenten. Schaut doch
einfach einmal vorbei!

Kreatives &
Kulinarisches

Sport & Spiel

Die Bewegungsgruppe
Wir machen uns immer wieder Gedanken über die Art der
Bewegung und halten es daher eher mit den Wissenschaften und probieren immer wieder neue Formen aus. Daher
betrachten wir es nicht nur von der sportlichen Seite, sondern auch von der geselligen. Somit sind wir auf ganz unterschiedliche Arten der Bewegung gestoßen: Eine ruhige
Kugel schieben, Bowling, Dart spielen, Bogen schießen,

Gehirnbewegung durch Frage-und-Antwort-Spiele oder
Kegeln. Wir haben vor, unsere Art der Bewegung noch auszuweiten. Da bei uns die Abwechselung im Vordergrund
steht, sind wir für Bewegungsvorschläge immer dankbar.

Kontakt: Maro Lübke 0177 - 728 64 43

Boule am Tankumsee
Jeden Donnerstag, um 11.00 Uhr, treffen sich die
Tankumsee-Bouletten an der Boule-Bahn am Tankumsee,
in lockerer und lustiger Runde. Schnell hat sich eine nette Gruppe von regelmäßig teilnehmenden Spielern entwickelt. Das Ganze läuft aber völlig offen und zwanglos ab.
Wer anfangs nur mal zum „Schnuppern“ gekommen ist
und mit geliehenen Boulekugeln gespielt hat, war schon

nach kurzer Zeit mit eigenen Kugeln wieder an Bord und
genießt die gemütliche, sportliche Betätigung direkt am
Seeufer. Gerade an lauen Sommertagen ergeben sich
schöne Stunden, nette Gespräche und ab und zu gibt es
auch mal ein Gläschen Rotwein, Pastis und Baguette -

kurzum, die Provence in der Südheide! Ab und zu unternehmen wir auch gemeinsame Ausflüge z.B. in den Harz
oder zum Steinhuder Meer. Es wird ganzjährig gespielt.
Kontakt: Karsten Leffler 0171 - 115 60 42 bzw. 05374 - 30 02

Doppelkopf
Die Doppelkopfrunde trifft sich alle zwei Wochen, abwechselnd mittwochs und donnerstags, immer in Isenbüttel. In der Regel können wir zwei Gruppen mit je vier Mitspielern bilden. Platz in den Räumlichkeiten ist aber auch für noch mehr Gruppen!
Wir treffen uns immer um 18.00 Uhr und spielen bis ca. 20.00 Uhr. Neue und interessierte Mitspieler und Mitspielerinnen sind herzlich willkommen. Die Doppelkopfregeln sind festgelegt und schnell erklärt! Wer in dieses Spiel noch eingeführt werden muss, erhält selbstverständlich Unterstützung. Nur Mut - es macht viel Spaß!
Kontakt: Britta Schliephacke 05374 - 31 78

Radfahren
Wir sind eine nette Gruppe, die an vielen Dingen interessiert ist und gemeinsam
Fahrrad fährt. Natürlich immer mit einer Einkehrpause. Bei uns geht es nicht ums
schnelle Fahren sondern um das gemeinsame Fahrerlebnis. Lieber in der Gruppe
etwas gemeinsam unternehmen, als allein auf der Couch zu sitzen.
Kontakt: Siggi Wittmann
Heike Wittmann

05374 - 43 70
0160 - 976 629 12

Wandern
ZWAR - lieber in geselliger Runde gemeinsam wandern und
Spaß haben, als allein sein. In dieser Gruppe haben sich
Gleichgesinnte zusammengefunden, die Spaß daran haben
gemeinsam einige Kilometer in der freien Natur zu wandern.
Da Wandern bei fast jedem Wetter ausgeführt werden kann,
sind wir zu jeder Jahreszeit unterwegs. Neben dem sportlichen und gesundheitlichen Aspekt kommt natürlich auch die
Geselligkeit nicht zu kurz. Touren von 7 - 14 km werden in der

Samtgemeinde Isenbüttel aber auch in der Heide, dem Elm
und im Harz durchgeführt. Jeder, der die vorab angekündigte Route mitwandern möchte, ist herzlich willkommen. Die
Treffpunkte und die ausgearbeiteten Wege sind rechtzeitig im
ZWAR-Kalender ersichtlich.

Kontakt: Horst Rademacher 05374 - 673 379

Fotografie
Wir sind eine kleine Gruppe die Freude und Lust am Fotografieren hat. Erfahrungen haben wir aus unserem privaten Bereich. Die Motive finden wir in der
näheren Umgebung. Da nicht alle im Ruhestand sind, werden unsere Treffen
sporadisch, nach Absprache in der Gruppe, geplant.
Kontakt: Marion Plagge 05374 - 25 55

Handarbeiten
Die Handarbeitsgruppe ist eine gemütliche Runde von Damen, die sich einmal pro Monat trifft, um Handarbeiten jeglicher Art anzufertigen. Bisher wurde
in der Handarbeitsgruppe vorwiegend gestrickt, aber es bleibt jedem selbst
überlassen ob er strickt, häkelt, stickt oder evtl. auch näht. Die Gruppe soll
darüber hinaus aber auch dazu dienen neue Kontakte zu knüpfen, weitere gemeinsame Interessen zu entdecken und sich über Urlaub oder sonstige Neuigkeiten aus Isenbüttel auszutauschen. Wir unterstützen uns gegenseitig bei
den Handarbeiten, wenn z. B. Hilfe bei Tipps, Tricks und Mustern benötigt wird.
Kontakt: Beate Woltersdorf 05374 - 63 45

ZWAR – Kochgruppe
Die Kochgruppe trifft sich einmal im Monat (ausgenommen
sind die Schulferien) in der Lehrküche der Oberschule Calberlah. Man kann etwas lernen, es verbindet, es macht Laune und bringt Spaß!

die Gerichte, die wir beim nächsten Mal kochen wollen. Wir
kochen Gerichte rund um die Welt. Es kann jeder teilnehmen
bis max. 16 Personen. Die Kosten für die Einkäufe und Getränkte werden nach jedem Kochen umgelegt.

Wir sind ca. immer 12-14 Leute aus dem Bereich der ganzen
Samtgemeinde. Wir beschließen gemeinsam beim Essen

Kontakt: Uwe Kunkel 0176 - 535 447 48

Geschichtlicher Wanderweg
Die Gruppe - Geschichtlicher Wanderweg Isenbüttel - GWI
Wir sind eine Gruppe, die sich für die Geschichte Isenbüttels
und seine Umgebung interessiert. Wir möchten geschichtlich
interessante Standorte wie Gebäude, Plätze, Gedenksteine
usw. bekannt machen bzw. wieder in Erinnerung rufen. Wir
haben diese Plätze in einen Wanderweg von etwa 2 Stunden
durch Isenbüttel eingebunden. Dabei werden auch Gebäude oder Anlagen angesprochen, die schon lange nicht mehr
existieren. Die ersten Bürgerinnen und Bürger sind bereits bei
einem Rundgang in die Geschichte des Dorfes eingetaucht.
Zurzeit arbeitet die Gruppe an der Idee auch eine geschichtliche Fahrradtour durch Isenbüttel auszuarbeiten, um die
weiter entfernten Ziele zu erreichen.

Kontakt: Kalle Appeldorn 0157 - 588 116 10

Spanisch-Frühstück
Die Spanischlerngruppe “Curso Español-Wasbüttel“ der
Kreisvolkshochschule (KVHS) Gifhorn trifft sich in den Sommer- und Winterpausen der KVHS um gemeinsam Spanisch
zu sprechen. Weil uns die Ferien zu lang waren, haben wir
uns in der Anfängergruppe überlegt, dass wir im Selbsttraining, mit Hilfe unserer Bücher und digitaler Medien, diese KVHS-lose Zeit überbrücken wollten. Seitdem treffen wir
uns in der kursfreien Zeit immer donnerstags, von 10.15 bis
12.30 Uhr, in der Alten Schule in Wasbüttel, Mittelstr. 1, zum
Spanisch üben.
Da ja Ferien sind, lassen wir es locker
angehen und frühstücken gemeinsam
dabei.
Jeder bringt etwas Leckeres mit. Brötchen, Kaffee und Tee werden gemeinsam besorgt. Abwechselnd bereitet
jeder von uns ein Spanischthema vor.

Wir sind keine geschlossene Gruppe und heißen daher
jeden, der mit uns frühstücken und Spanisch sprechen
möchte, herzlich willkommen.
Kontakt:
Elisabeth Krull 05374 - 27 84 | elisabeth.krull@web.de
Hasta pronto

j

Frühstück zwischen Büchern
Die ZWAR-Gruppe „Frühstück zwischen Büchern“ trifft sich
einmal im Monat in der Bücherei in Calberlah. In der Regel ist
es der erste Donnerstag im Monat, bedingt durch Ferienzeiten kann sich der Termin jedoch ändern. Wir treffen uns von
9.30 Uhr bis 11.30 Uhr und unterhalten uns über das, was wir
gerade gelesen haben. Dabei gibt es Kaffee und Tee und wir
bringen abwechselnd etwas zum Knabbern mit. Inzwischen
sind wir acht Teilnehmer/innen und haben gemeinsam schon
viele neue Bücher kennengelernt. Wer Lust hat, sich unserer
Gruppe anzuschließen, ist herzlich willkommen!

Kontakt: Christine Steiner 05374 - 41 07

Sponti-Gruppe
Wir sind eine Gruppe von zurzeit zehn Frauen, die sich unregelmäßig, mal zum Frühstücken oder auf ein „Käffchen“, treffen und ansonsten zu spontanen Aktivitäten verabreden. Wir
haben unsere Kontaktdaten ausgetauscht, um in die Runde
fragen zu können: „Wer hat Lust, mit ins Kino zu gehen?“,

„Wer hat Lust mit zum Flohmarkt zu gehen?“ oder, oder,
oder… Über Zuwachs würden wir uns sehr freuen.

Kontakt: Silvia Klemm 05373 - 331 654

Neues Wohnprojekt „GWI - Gemeinsam Wohnen in Isenbüttel“
Wir, die GWI, sind jetzt eine Gruppe von zurzeit elf Partei-

uns als „sorgende Gemeinschaft“, sind aber keine Wohn-

en, die das Ziel haben gemeinsam zu wohnen. In eigener

gemeinschaft. Jeder hat seine eigene Wohnung und kann

Wohnung, sozialverbunden, aktiv und in verlässlicher Ge-

selbst bestimmen wieviel Gemeinschaft er möchte. Mittlerwei-

meinschaft. Der Name GWI steht für unser Ziel „Gemeinsam

le haben wir eine Homepage www.wohnen-isenbuettel.de.

Wohnen in Isenbüttel“. Aufgrund der guten Infrastruktur wollen

Hier kann man sich über unsere Ideen, Ziele und Konzepte

wir unser Projekt in der Gemeinde Isenbüttel realisieren und

und vor allem über den nächsten Termin zum GWI-Treffen

streben ein Mehrgenerationenprojekt an. Im Wohnprojekt soll
eine Mischung aus Eigentums- und Mietwohnungen realisiert werden. Kernstück der Wohnanlage werden Gemeinschaftsräume und Gemeinschaftsgarten sein. Wir sehen

informieren. Wir sind keine geschlossene Gruppe und freuen uns jederzeit über Zuwachs. Wir treffen uns 14-tägig im
Jugendtreff Isenbüttel.
Kontakt: Elisabeth und Jens Krull 05374 - 27 84

