
WiSeL-Netzwerkgruppen 
 

  

In Bewegung bleiben bei: 
 

Boule 

  

Radfahren 

  
Kegeln 

  
Minigolf 

Pool-Billard 

  

Spazierengehen 

  
Walking 

  
Wandern 

  
 

Wir treffen uns zum: 
 

Frühstück 

  
Spielen 

Stammtisch 

  
 

Kulturelles erleben: 
 

Flöte spielen 

  
Foto 

  

Kino im Café 

Ausstellungen 

  
Literaturkreis 

  

Theaterbesuche 

  
und mehr … 

 

 

Treffpunkt jeden 2. und 4. Mittwoch 
im Monat von 17:00 bis ca. 19:00 Uhr 

Breite Straße 74, 1. Stock, 
Raum Mausegatt. 

 

Telefonisch erreichbar 
montags von 9:00 bis 13:00 Uhr 

(02302) 202 79 92 
Im AWO-Stadtbüro 

Johannisstraße 6,  58452 Witten 
 

www.wisel-mitte.de 



 

Die Interessen im Alter ändern sich. Es gibt 

inzwischen so etwas wie einen vierten 

Lebensabschnitt zwischen Pensionierung und 

Alter. Senioren, die nicht betreut werden, 

sondern selbstverantwortlich ihre Zeit gestal-

ten möchten. Diese Menschen wollen etwas 

für sich tun, alleine und mit anderen. Für Seni-

oren, die fit sind, passt keine „Altenarbeit“. Sie 

brauchen ein Angebot, dass sie selbst gestal-

ten können. 

 

Das WiSeL-Netzwerk bietet den Wittener 

Bürgern 50+ eine Plattform, um sich nach 

eigenen Interessen, Wünschen und Möglich-

keiten zusammenzufinden und Kontakte zu 

knüpfen. 
 
 
 
Hier treffen sich Menschen, 

 
 die nicht allein und untätig sein 

wollen,  
 die selbsbestimmt ihr Leben gestalten 

wollen,  

 die dabei neue Wege gehen, um im 

Verbund mit anderen zu einem 

neuen Selbstverständnis zu gelan-

    

              Von Senioren -  
Hier trifft man sich zu Gesprächskreisen,  

Spiel- und Sportgruppen, Wanderungen,  

Kinoabenden oder wofür auch immer sich 

Gleichgesinnte finden. 

 

Das WiSeL-Netzwerk wurde am 21. März 

2012 gegründet und hat inzwischen mehr als 

ein Dutzend Netzwerkgruppen zu den unter-

schiedlichsten Interessensgebieten, die ständig 

erweitert werden. 

 

 
 
 
 
Nein! 

Im WiSeL-Netzwerk können Sie ohne Zwang 

und Verpflichtung einer Gruppe oder auch 

mehreren beitreten und aktiv mitmachen. 

 
Es gibt keine Mitgliedschaft, keinen Vorstand, 

keinen Beitrag, keinen Zwang zum Mitmachen. 

 
Und Sie können auch selbst eine neue Gruppe 

vorschlagen und mit Gleichgesinnten ins  

Leben rufen. 

 

 

Alles ist freiwillig – das zeichnet das 

WiSeL-Netzwerk aus! 

  

Schon wieder ein Verein? Neugierig geworden? 
 
 
Wir treffen uns jeden 2. und 4. Mitt-

woch im Monat ganz zwanglos um zu 

reden, uns auszutauschen und neue 

Ideen zu entwickeln. 

 

Auf der Homepage des WiSeL-Netz-

werks erfahren Sie alles über die  

weitere Entwicklung, neue Gruppen 

sowie Events, Termine und alle wichti-

gen Infos: 

  

               www.wisel-mitte.de 


