
 
Ukraine Hilfe 

Inzwischen sind sicherlich an die 3000 ukrainische Flüchtlinge in Wuppertal angekommen, 
zählt man all diejenigen dazu, die privat untergekommen sind und sich noch nicht bei den 
städtischen Behörden und Organisationen gemeldet haben / melden konnten. Wir sind 
überwältigt von Euren zahlreichen und tollen Hilfsangeboten, die uns erreicht haben. Wir 
von Wuppervital haben diese Angebote weitergeleitet an die entsprechenden Stellen. So 
freuen wir uns, dass wir auf diesem Wege dazu beitragen können, Wünsche und Bedürfnisse 
der Flüchtlinge zumindest ein klein wenig erfüllen können. 

Wuppervital wird ab April in Zusammenarbeit u.a. mit dem Wuppertaler Sportverein und 
den Breiten Burschen Barmen Fußball, mit dem SV Bayer Volleyball und Tischtennis und mit 
dem Barmer TV Basketball für Geflüchtete durchführen.  

Daneben werden wir Radtouren, Jogging und Wuppertalwanderungen mit den neuen 
Mitbürgern Wuppertals durchführen. Wer uns dabei unterstützen möchte darf sich gerne 
unter info@wuppervital.de melden. 

 
1.   V   I   T   A   L   O   N      überhaupt für Jedermensch 

beim Wuppervitaltag am 11.06.2022 rund um den 
Toelleturm von 12.30 bis 18.00 Uhr 

                                                                                                                                                                  
Es bewegt sich immer mehr in Richtung 11.06.2022. 
Mittlerweile hat es den 1. Artikel in der WZ gegeben, wir 
erstellen z.Zt. einen Flyer und auch die Detailplanung läuft 
gut. Die Aufgaben, die nicht schwer, dafür aber lustig – damit 
sie sie von Jedem, ob groß oder klein, jung oder alt, bewältigt 
werden können, für die 4 Spaßpunkte sind festgelegt und mit 
Bärbel, Klaus und Tom als Leiter von 3 Stationen schon in 
guten Händen. Das gilt auch für den Bereich des Toelleturms 
mit Katrin für die Kinder, Jessica mit Zumba, Uschi mit 
Vitaltanz …. usw.  

 

 

 



 

 

Jetzt können wir Euch auch eine erste Programmübersicht zeigen: 

 

und wie der Spasspass aussehen wird (Auf der Rückseite wird der Streckenplan durch die 
Barmer Anlagen aufgedruckt): 

 

Da dieser 1. Vitalon ja ganz besonders der Zusammenführung unserer Gruppen dienen soll 
hier unsere herzliche Bitte das sich ganz ganz Viele möglichst kurzfristig für die 4 Gruppen 
anmelden, damit wir etwas mehr Planungssicherheit gewinnen können.  

So könnt ihr euch als Wuppervitaler natürlich auch mit dem persönlichen Umfeld schon ab 
sofort unter https://www.supersaas.de/form/Wuppervital/VITALON anmelden, bevor wir die 
Anmeldemöglichkeit ab Ende des Monats an die Öffentlichkeit herausgeben. 

Über weitere Meldungen zur Ergänzung unseres motivierten Orga- und Helferteams würden 
wir uns sehr freuen. 



 

Drei neue Wuppervitalgruppen stehen in den Startlöchern 

1. Boule und Bike: 

Das nächste und neueste kostenlose, dauerhafte und niederschwellige Bewegungsangebot 
von Wuppervital für Alle Interessierten. Gesund zu bleiben und ohne Leistungsorientierung 
gemeinsam viel Spaß miteinander haben und dadurch die Vitalität und Lebensqualität 
steigern, steht auch hier im Mittelpunkt. 

Ab April startet unser „Boule und Bike“ Angebot  

Ort und Zeit werden in kommenden Tagen auf der 
Homepage veröffentlicht. 

Im 14 tägigen Wechsel treffen wir uns zum Boulen und 
zum Radfahren. Auch planen wir eine Kombination aus 
einer Radtour und und Boulen gemeinsam. Lasst Euch 
überraschen.  

Das Boulespielen erfreut sich immer größerer Beliebtheit 
und ist leicht zu erlernen. Die Radtouren (ca. 30 Km - 50 
Km) richten sich nach dem schwächsten Teilnehmer einer 

jeden Ausfahrt. Also keine Angst oder Scheu vor einer Überforderung. Es soll doch allen Spaß 
machen. Die Touren dauern ca. 2-3 Stunden. Natürlich darf man auch nur zum Boulen oder 
nur zum Radeln kommen. 

Was benötigt Ihr zum Boule spielen?  

 gute Laune / wenn vorhanden eigene Boule Kugeln / …??? 

Was benötigt Ihr für die Radtouren? 

 Ein geeignetes Fahrrad (auch E-Bikes sind willkommen) / Ein Fahrradhelm / der 
Witterung angepasste Kleidung / gute Laune 

2. Bewegte Kulturen: 

Wuppertal erleben und entdecken durch gemeinsame Aktivitäten mit Menschen aus 
verschiedenen Ländern der Welt, die hier ihre Heimat gefunden haben. Neugierde zu 
Unbekannten, Kennenlernen durch Austausch :) !! 

Wir bieten Ausflüge zu beliebten Sehenswürdigkeiten in und rund um Wuppertal an, in einer 
Gruppe von Migranten und Neuankömmlingen aus unserer Stadt, gemeinsam mit Menschen 
die hier schon lange leben, die Wuppertal als ihre Heimat sehen und darüber viel zu erzählen 
haben. Über das Bergische Land, über Eigenarten der Menschen, über Bräuche, Spezialitäten 
der Küche und vieles mehr. 

Generationsübergreifend, Austausch verschiedener Kulturen und Sprachen, offen für alle 
und jedermann/frau, mit Respekt, mit Höflichkeit und guter Laune. 

Auch hier stehen Ort und Zeit noch nicht genau fest. Bitte haltet Euch über unsere Webseite 
www.wuppervital.de informiert. 



Jede Woche werden wir einen kleinen Teil Wuppertals erwandern und unterwegs uns 
gegenseitig kennenlernen. Lasst Euch überraschen und wandert mit. 

Diese Gruppe wird in Zusammenarbeit mit dem Starthilfeprogramm für junge Menschen von 
Bayer durchgeführt. 

 

3. Vitaltanz:  

Es gibt ein neues wöchentliches sportlich tänzerisches Bewegungsangebot von Wuppervital 
ab dem 13. April. 

Das Motto ist: sich gemeinsam mit viel Spaß und Freude zur Musik bewegen.  

60 Minuten lang, ein Mix von Tänzen verschiedener Musikstile und neue Tanzformen 
ausprobieren, Grundschritte und die Basics lernen zur Musik von Pop-Rock-Folk-Weltmusik, 
kein klassischer Paartanz, aber das Spiel mit dessen Rhythmen...vom Sirtaki über Mamma 
Mia zu Walzer- und Salsaschritten.  

Spaß haben und nicht merken, wie man sich anstrengt. Musik verschiedener Kulturen hören 
und die Möglichkeit, Leute kennenzulernen und ganz nebenbei werden Reaktions- und die 
Koordinationsfähigkeit verbessert. 

Tanzleitung: Uschi Demmerle, Dipl.Sportlehrerin 

Mittwochs um 17:00 Uhr 

Treffpunkt: Platz vor der Unterbarmer Hauptkirche, Martin Luther Str 16, 42285 Wuppertal, 
200m von der Schwebebahnhaltestelle Loh (Google Maps Adresse) 

 

Zum Vormerken hier schon einmal ein Hinweis auf die Zeit der Sommerferien. In diesem Jahr 
beteiligen wir uns bei „Sport im Park“ (https://www.wuppertal.de/sport-im-park) mit vier 
Aktionen. Mehr dazu in den kommenden News.  
 

 

Wir von Wuppervital freuen uns auf alle zusätzlichen Aktivitäten, die unabhängig von den 
tollen Gruppen auch weitere TeilnehmerInnen zusammenführen und so unser Motto: 
Bewegung mit Begegnung aktiv unterstützen.  

Wir wünschen Euch allen ein tolles und vor allem friedliches Osterfest 

Das gesamte Wuppervital Team  

(dass sich als Ostergeschenk über ganz viele Anmeldungen zum VITALON freut) 

 


