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Herzliche Einladung zur Eröffnung des

Bouleplatzes im    
Hohenzollernviertel
am Freitag, den 03. Juni 2016 ab 18.00 Uhr

Ansprechpartner beim KreisSportBund Ennepe-
Ruhr
Philipp Topp
Westfalenstraße 75
58453 Witten
Tel. 02302 914505
E-Mail: philipp.topp@sportjugend-en.deBouleplatz Eröffnung

Der Verschönerungsverein Hohenzollernvier-
tel, der KreisSportBund Ennepe-Ruhr und die 
DJK Blau-Weiß Annen laden Sie zu einem
geselligen Boulespiel auf dem neuen Boule-
platz am Karl-Marx-Platz in Witten ein.
Erleben Sie die Faszination „Boule“ und ler-
nen Sie diese
tolle Sportart kennen! Boulekugeln sind vor-
handen und
für Ihr leibliches Wohl wird auch gesorgt.

Freitag, den 03. Juni 2016 
ab 18.00 Uhr
Veranstaltungsort:
Karl-Marx-Platz 
58452 Witten



„Quartier“! - Was für ein Tier 
ist das denn?

Unter „Quartier“ wird der Ort verstanden, der 
in den jeweiligen Kommunen von den Men-
schen als „ihr Quartier“ empfunden wird, also 
der persönlich-räumliche Bezugsrahmen, in 
dem sie ihre sozialen Kontakte pflegen und 
ihr tägliches Leben gestalten. 

Diese Quartiere sehen in NRW völlig unter-
schiedlich aus, sie können urban oder dörf-
lich strukturiert sein, weitläufig oder verdich-
tet. „Quartier“ ist also da, „wo die Menschen 
sich zu Hause fühlen“:  in einem größeren 
Stadtteil, einem Siedlungsgebiet oder eben 
im Hohenzollernviertel in Witten

„Bewegt ÄLTER werden im Quartier!“ ist ein 
Projekt des Landessportbundes Nordrhein-
Westfalen. Gemeinsam mit 8 Stadt- und 
Kreissportbünden sowie 14 Vereinen ist es 
bereits 2015 gelungen, erste Entwicklungs-
projekte einzuleiten. In 2016 wird es Quar-
tiersentwicklungen in weiteren 21 Stadt- und 
Kreissportbünden in NRW geben.   Auch im 
Ennepe-Ruhr-Kreis

Lernen Sie die besondere 
Faszination dieses Spiels 
kennen:
● bei vielen weckt es schönste Urlaubser-
innerungen
● die meisten haben schon Ähnliches 
probiert
● alle können es erlernen
● kaum einen lässt der Reiz der Kugeln 
kalt
● alle schätzen das bunte und humorvolle 
Ambiente
● für einige ist es ein entspannender Aus-
gleich
● manche suchen darin ständig Herausfor-
derungen
● viele betreiben es als Leistungssport 
„Pétanque“
● toller neuer Sport für ehemalige Ball-
sportler
● nicht wenige tun es ein Leben lang

Besondere Merkmale von 
Sportvereinen bei der Quar-
tiersentwicklung:

• sind die grundlegenden Kompetenz-
träger  für altengerechte Bewegung, 
Spiel und Sport 

• sichern eine flächendeckende Prä-
senz von Bewegung, Spiel und Sport

• bieten ein breites Spektrum an in-
dividueller ganzheitlicher Seins-Bil-
dung insbesondere durch Körper-
Leib-Erfahrungen; sie tragen damit 
bei zu dem „Recht auf körperliche 
Unversehrtheit“ 

• bieten einen bejahenden vitalen be-
wegungs- und gesundheitsfördern-
den Lebensort und gleichzeitig eine 
soziale Heimat

• pflegen einen besonderen Kultur-
schatz durch besondere Bewe-
gungs-, Spiel- und Sportereignisse

• ermöglichen Aktivitäten und Enga-
gement

• sichern als größte zivilgesellschaft-
liche Gruppe die gesellschaftliche 
Vernetzung nachhaltig.


