
Liebe Vitalfreunde,  

wir hoffen, dass es Euch allen gut geht und bei Euch durch die Unwetterkatastrophe keine 
großen Personen- oder Sachschäden entstanden sind.  

Am 20.07.2021 ist die Jahreshauptversammlung von WUPPERVITAL für das Jahr 2020 
nachgeholt worden, welche coronabedingt im letzten Jahr nicht durchgeführt werden konnte. 
Dabei wurde unter anderem der bisherige Vorstand mit Alfred und Thomas bestätigt. 
Besonders erfreulich ist, dass wir Johannes Evang zum 2. Vorsitzenden wählen, und - auch 
bildhaft - in die Mitte nehmen konnten. Hannes hat sich ja schon in der Coronazeit intensiv 
bei uns eingebracht und viele koordinative Aufgaben, besonders in Zusammenarbeit mit 
Meggie, übernommen. 

 

                     

Alfred Honermann                       Johannes Evang         Thomas Mitsarakis 

1.    Vorsitzender   2. Vorsitzender          Finanzvorstand 

Dann konnten wir mit Uwe Saatmann und Virginia Haase zwei weitere Mitstreiter für 
Wuppervital gewinnen.Uwe möchte sich gerne beim Aufbau und Durchführung vom Vitalo-
West Projekt einbringen, das wir jetzt starten wollen.Virginia hat gerade ihr Studium mit dem 
Bachelorabschluss beendet und will uns helfen, medial besser aufgestellt zu sein und Euch 
immer mit den aktuellsten Infos versorgen.  

Jetzt für Euch ein paar aktuelle Infos zu unseren einzelnen vitalen Angeboten:  

Unsere Gruppen sind ja nach dem Lockdown alle erfolgreich gestartet und wir hoffen, dass 
die Inzidenzzahlen auch weiterhin durchgehende Aktivitäten ermöglichen, sodass ihr und wir 
wieder vital und mit viel Freude unterwegs sein können. 

Alle Gruppen freuen sich über neue Teilnehmer, die sich gerne über das Kontaktformular auf 
unserer Homepage www.wuppervital.de melden, oder auch Meggie meggie@wuppervital.de - 
unsere neue Wuppervitallotsin – direkt anschreiben können. Natürlich ist eine spontane 
Teilnahme durch Euch ebenfalls möglich!  

Ausnahmen:  

Vor einer Teilnahme am Nordic Walking nehmt bitte Kontakt mit dem Trainer, Frank 
Hoffmann, 0151 / 54817518, auf.  



Ebenfalls ist beim Dog Walk eine vorherige Abstimmung mit der Trainerin Lena Mai-
Mengeler 0170 / 213 9202 notwendig. Lena freut sich sehr über Zuwachs in ihrer Gruppe und 
wünscht sich noch mehr Unterstützung über die Vermittlung mit in Eurem Umfeld 
vorhandenen Hundebesitzern. 

 Jetzt ein ganz großer Wunsch des WUPPERVITAL-Vorstands und des Kernteams.  

Da wir wachsen und auch im Bereich der TrainerInnen durch unterschiedlichste Einflüsse 
immer wieder Löcher zu stopfen sind, wollen wir uns noch mehr dem Thema Trainer- und 
Betreuerpool widmen. Hier bitten wir besonders um Eure Hilfe. Teilt uns doch über Meggie 
einfach mit, wen ihr kennt, die/der dafür in Frage kommt. Wenn ihr die Personen nicht direkt 
selbst ansprechen wollt übernehmen wir das gerne! Für jede erfolgreiche Meldung lässt sich 
der Vorstand ein besonderes Dankeschön einfallen.  

Zum Schluss noch ein kleiner Vorausblick auf den September, bei dem wir sehr auf Eure 
Unterstützung zählen. Bei dem Bürgerbudget sind wir mit unserem Projekt Aufbauphase II in 
der Endrunde vertreten. In der Zeit vom 01. bis zum 20. September 2021 findet die finale 
Abstimmungsphase statt. Bitte rührt in Eurem Freundes- und Bekanntenkreis bereits jetzt 
schon die Werbetrommel. Weitere detaillierte Informationen über den genauen Ablauf folgen 
noch. 

Euer Vitalteam 

Besuche uns auch auf: 
http://www.wuppervital.de/ 
https://www.facebook.com/wuppervital/ 
 


