
Liebe Wuppervitalerinnen, 
Liebe Wuppervitaler, 
 
hier sind die neuesten Infos von WUPPERVITAL 
 

T E R M I N E 

Dog Walk: 

23. Oktober 2021, 20. November 2021, 18. Dezember 2021, jeweils 14:00 Uhr 

Natur + Kultur: 

23. Oktober (Wanderung entlang der oberen Wupper) 

Mountainbike:  

Fällt am 24. und 31. Oktober aus 

WINTERPAUSE für Pentalo und Only4Me 

Diese Angebote pausieren ab November für die Wintermonate. Den neuen 
Wiederbeginn werden wir rechtzeitig ankündigen. 

Wuppervital-Pässe 

Dies sind die Vorteile für Wuppervital-Pass-Inhaber: 

 ·         Kostenlose Körperanalyse und Fitnesscheck im Sport-Forum  

 ·         10% Rabatt auf Laufschuhe bei Laufsport Bunert 

 ·         Kostenlose alltägliche kleine Radreparaturen (keine Ersatzteile) durch 
Jörg Wiesenberg 

 ·         Kostenlose Rücken- und Körperanalyse bei activano in 2021 

·         Für die fleißigsten Teilnehmer basteln wir gerade an einem „Belohnungs-System“ 

 

Bürger Budget 

Wir möchten uns bei Allen bedanken, die unser Projekt beim Bürger Budget mit 
Ihrer Stimme unterstützt haben. Leider sind es zu wenige gewesen. Wir haben mit 
nur 185 Stimmen den 13. Platz in der Endabrechnung belegt. Um in den Genuss der 
Budget Gelder zu kommen wären 375 Stimmen nötig gewesen. Schade aber das 
zeigt uns, wie schwer es generell ist außerhalb der gemeinsamen Aktivitäten 
Unterstützung zu bekommen. 



  

Wuppervital-Tag am 11.12.2021  

Am Samstag dem 11. Dezember 2021 planen wir, einen Wuppervital-Tag in dem 
tollen neuen Stadtteilzentrum Heckinghausen mit vielfältigen Aktionen und noch 
mehr Werbe- und Bindungsaktionen zu starten. Schon jetzt bitte diesen Termin 
vormerken!  

Und wer uns bei der Durchführung des Wuppervital-Tags noch mit tollen Ideen oder 
anderweitig unterstützen möchte (z.B. Kuchen- und Getränkeausgabe, Organisation, 
Einkauf usw.) darf sich gerne jetzt schon bei Meggie@Wuppervital.de melden. 

 Wuppervital-Activewear 

Lange hat es gedauert - aber nun ist es endlich soweit.  

Wir haben ein - wie wir finden - tolles Angebot (siehe pdf.) für Euch 
zusammengestellt und hoffen auf viele Interessenten, um Wuppervital und unseren 
Vitali noch bekannter und sichtbarer zu machen. Wenn Ihr Euch von der sehr guten 
Qualität überzeugen wollt, kommt bei unseren vitalen Angeboten vorbei. Wir werden 
die gefüllten Wuppsäcke und die anderen Teile in den nächsten Wochen zu den 
einzelnen Gruppen mitbringen und dort vorstellen.  

Wer direkt bestellen möchte sendet bitte eine E-Mail an meggie@wuppervital.de mit 
folgenden Angaben: 

Name, Vorname, m/w, Größe, „Wuppsack“ Komplett 

Wir freuen uns auf zahlreiche Bestellungen ���� bitte bis zum 20.11.2021 !!! 

  

Wir wünschen Euch schöne herbstliche Tage  

Euer Wuppervital-Team   

www.wuppervital.de 

www.facebook.com/wuppervital 

 


