^

Pressespiegel der Ehlerding Stiftung

ehlerdingstiftung

Pressespiegel 2020
Von Oktober 2019 bis September 2020

Print + Online (Auszüge)
(insg. 17 Printartikel. Von den Redaktionen zum großen Teil parallel online veröffentlicht.
• Lindenblatt vom 02.10.2020
• Lindenblatt vom 07.08.2020
• www.hoerer-helfen-kindern.de vom Juni 2020

• Bremissima vom Mai/Juni 2020
• Bergedorfer Zeitung vom 19.05.2020
• Bild Zeitung vom 18.05.2020
• Hamburger Abendblatt vom 09.05.2020
• NOZ Wittlager Kreisblatt vom 16.04.2020
• www.unser-altona.de vom 04.03.2020

• www.elbe-wochenblatt.de vom 02.03.2020
• Wittlager Kreisblatt vom 23.11.2019
• Wittlager Kreisblatt vom 21.10.2019

Funk
NDRInfovom21.04.2020
Gemeinschaftsreportage mitKids Aktivpatenschaften
und Coreszon; Interview mit Bettina Jantzen

Seite l

SSBaassiaaBssesKgsKsseB&ssa'R's

Pressespiegel der Ehlerding Stiftung

ehlerdingstiftung

Lindenblatt vom 02.10.2020
Erfebnispädagogisches Schullandheim Barkhausen
Auch im Herbst heißt es

„Aber bitte mit Sahne"
„Bekommen wir bei Ihnen einen Kaffee und ^
ein Stück Kuchen? Mit dieser Frage klopften ]: ^ }i
schon öfter Wanderer an unsere Tür", so Ivo BAI

Neuber, Leiter des Erlebnispädagogischen »"•»»»'<"-»"«"—«•-

Schullandheims Barkhausen. „Die Region rund um unser Haus mitten im Natur- und Geopark TERRA.vita bietet viele Naturerlebnisse,
die sich auf unserem Gelände fortsetzen. So kamen wir auf die Idee,
unsere Türen zu öffnen. Seit Juli können Besucher und Besucherinnen an den Wochenenden Kaffee und selbstgebackenen Kuchen in
unserem Caf6 genießen. Das Angebot wurde so gut angenommen,
dass wir entschieden haben, es fortzuführen", freut sich Ivo Neuber
und weist auf die neuen Öffnungszeiten hin. „Am Tag der deutschen
Einheit, am 3.
Oktober, öffnen wir noch
einmal am
Samstag, da-

nach bieten
wir Kaffee
und Kuchen
immer sonntags an."

Ob allein, mit
der Familie
oder mit
Freunden: Im
Schullandheim kann einfach mal Pause gemacht werden und für
Kinder gibt es auf dem Gelände viel Platz zum Toben. Das Cafe bietel eine willkommene Unterbrechung während einer Wanderung
oder rundet einen Besuch der Saurierspuren in Barkhausen (Bad Essen) mit einem Cafäbesuch ab. Schauen Sie vorbei!
Öffnungszeiten: 3. und 4. Oktober: 14:00 bis 17:00 Uhr
Ab 11. Oktober 2020: Jeweils Sonntags von 14.00 bis 17:00 Uhr
Ort: Schullandheim Barkhausen, Stiegestraße 47, 49152 Bad Essen,
Kontakt: barkhauien®ehlerding-stiftung.de
www.barkhausen.ehlerding-stiftung.de •

Lindenblattvom 07.08.2020

„Offenes Gartentor"
Am 13.08.2020 öffriet das Erlebnispädago-

gische Schullandheim Barkhausen von
13:00 bis 16:00 für alle das naturnah ge-

^

B RKHAUSEN

staltete Gelände. Gartenfreund/innen, |?.,i!^?MT?^11
Neugierige und Familien mit Freude am

Entdecken können es sich (gern auch mit einem selbst mitgebrach-

ten Picknick) auf dem weitläufigen Nalurgrundstück gemütlich
machen. Es erwartet Sie ein großer Garten mit wilden Ecken/ mit
ruhigen Oasen und duftenden Blumen- und Kräuterbeeten. Das
Gelände i5t ausdrücklich zum „Benutzen" angelegt, so dass auch
Kinder auf ihre Kosten kommen.
Das Team bietet außerdem eine kleine MUmachstation an. Zwischen

14:00 und 16:00 Uhr können Sie sich mit hausgebackenem Kuchen

des Küchenteams verwöhnen lassen.
Altersempfehlung; von 0 bis 100.
Bitte bringen Sie eine Alltagsmaske mit, diese muss aber nur in geschlossenen Räumen getragen werden.

Treffpunkt: Erlebnispädagogisches Schullandheim Barkhausen,

Stiegestr. 47, 49152 Bad Essen.
Infos unter: www.schullandheim-barkhausen.de oder
Tel.: 05427-284
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www.hoerer-helfen-kindern.de vom Juni 2020

"ELA ERKLÄRT MIR DIE WELT": 5.000 EURO
FÜR DAS MITKIDSAKTIVPATENSCHAFTS-

PROJEKT DER EHLERDING STIFTUNG

MitKids Aktiv PqtenschaftM

M£5^00€

Ungeteilte Aufmerksamkeit, gemeinsam Ziele errekhen und eine frühzeitige liebevolle Förderung. Das sind alles Grundsteine im
Leben von Kindern, die nicht jedem gleich zur Verfügung stehen. Viele Kinder in Deutschland leben in belasteten
Familienverhältnissen, leklen unter Armut und haben nur wenige Bezugspersonen. Dabei sind genau diese Dinge so wfchäg für die
Entwkklungeincs Kindes, und genau da setzt das Projekt mitKxtsAktivpatenschaften der Ehlerding Stiftung an. Für das Projekt
stehen deshalb vor altem die Stärkung der Kinder durch emotionale Bindung, der Austausch verschiedener kultureller
Bgenschaften und die Forderung des gesetlsdiafUichen Zusammenhate im Vordefpund.

„Mir gefällt besonders, dass meine Patin und ich viel gemeinsam
haben und dass die Patenschaft dafür da ist, dass man viel Spaß
miteinander hat." llyassou, 10 Jahre

M' ! \^^'' AI.:! s: •"•i i

s 'l n

wi U^NUiJNG il; l.;
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Bremissima vom Mai/Juni 2020
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Nun können in Patensdiaften auch Konflilrtc
auftreten. Wie hegleiten Sie die Fatinnen und
Paltn und die Familien?
Bevor die Patcnschafi entsteht, gibt es ausfuhrliehe Entgcspiächc in den Familien. Wir schauen
gemeinsam mit allen BcTciligicn sehi gfQau, ob
dci Erwachsene ujid das Kind zueinander passen.
ronanitliclim P.itcnscliaftsbcgkilcrinncn 1icg1ciret, gerade in der Anfangs^uil, aber auch später
gibt es immer wieder Fti-dback. Wü bicun .iußcidcjn Forcbndungeji und Paicnstammuschc
an. Undwcnnwirklich Buduf ist, natürlich auch

Was ist das Besondere an den mltKid» Aktivpatciuchaftcn?

Die Bremer Koor()matorin von mitKu)^ Ser
cn

fD

m

duc-U und besonders jedes l-'flrcni.ch.ikst^ndem

cdcs Kind brmcltt zuvciUissigc Bczug-.pcrsoncn. r.inc
liebevolle Bindung, Zeit haben und Freude uUcn macht
mrk. Seit 2018 vermittelt die FieimIliem-AgenttU
Bremen in ihrem Progiamm mitKids Aküvpatcnschaflen Patinacn und Paten für Kinder zwischen zwei und
neun JArcn, die besondere Znwmdung gut gebrauchen kännen. Wei über einen luigcrcn Zutraum füi ein Kind da sein
möchte uad mit Ihm einmal in der Woche Zeit vcibrfngcn
möchte, kann sich als Patüi oder Pan m dem von der HamTiurgcr BMcrdüig Stiftung gest.irtcKn Programm bcwetbcn.
Kathrin Klug, die Bremel Koordinaturin von mliKids in der
FiciwHUEtn^Agcntuc,cizählt,wir mlcKids fun^tionfcn,
Plan Klug, die mitKult Alrtivpatuucliaften sund 2018 m
Biemcn gtrtartrt. Wie üt die Hesonanz lislaag?
Es haTicn sich in diesei Zeit über 70 I^utc Ecmeldci, die datiMhaft eine Patcnschait f&i nn Kind ubeinc1im<-n wollen.
Das sind -.ehr viele, die konnten wir bislang gar nicht alle vcrmineln. Omn bis pamiUen, lürdic rine P.itenscliaft infragt:
kommt, Vcriuuen in so ein neues Programm gefunden haben,
dauert es rrlah rungsgemäR Immei ein wenig, [nzwisciu-n habcn wir fasi 30 Paicnscliaftcn vermittch. Und den Kindern
sowie Uuen Patinnen und Paten geht es schrgut, die EnTwicktußgcn •sind toU. Glnc d<r P.ttcnsch.iften zum Bcupc) ist etier
ängstlich gestartet, mit eincm Jungen aus Syii<;n,<icr_nich der
Pluchteifahrungnussiv unter inneremSuess.,iand.DieParin
lum (Ur Geduld, über ein Jahr lang emcn Tag in dci Woche
Zeit mit dem Jungen in cincm gcschtttzwn Raum zu vubruigen - ihrem Gallen. Inzwis.chcn machen die btiden Ausflüge,
der Junge ül im Klndcrgarccn ansckommcn. Und die F.ionlic
istiotiü untcrstäucnd und licbevull dabti. Das ist so ein Pall,
In dem ein großer Bedarf da ist und dann alles wujidcrbar
pisst. Von denen habtn wir einige.

CL
fü

sich cnnvlckcll. Bude verändern sich wahrend

Frei^UlLgen-Agentur im Interview

(T>

ro

aq
fD

R< ist immer wieder toll --.u '.chen. wie indtvi-

lernen und sozusagen von der Lebendigkeit de*;

Wdchc Kindei konunen denn iär eine PMtnschaft bei den

anderen protitiercn.- Dieser gcrnelnsame Raum,
der da entsteht, der ist einfach etwas suh.r Bcson-

mitKidt infragc?

dcrcs. Da cncsTchen ganz eigene Projekte und In-

fü

tercsse.n, die man sogar nicht vorhcrschcn kann.
Palen und Pitlnncn und Kinder abduschen sich

a-

Wü aibciien mit Paiiülicn, die mit bcgimztcn Ressourcen
den AHug bestreitcn. Das lcoiuicn f-amUn-n von Alleincraieliendm. aber auch cinhch Familie" mit vielen Kindern icui,

immer wieder gegenseitig, ria1. urlebcn wir sehr
oft. Und schon dafiü lohne es sich.

in denen (ur das euirclne Kind • nunchmal nicht genügend
Zeit bleibt. Oder Familien, in denen mtwcder ein EltcrnMiI

Zurztit ist dal öffentliche Leben wcgen Corona

adejeui GeschwistcAuidlunnk ist. Oder eben auch Familien
mit Migraüons- oder pluchthimcrgrund. Die mrcrn müs.,ca

weitgehend stiUgesielIt. Hat du auch Aaswirkungcn auf mitKidt?

mit der Patcnschaft rüchl nur einvcntandcn sein, sondern sie
aklivwoUen. Denn die P-itin oder der Pate sollten auch für djc

Ja, das Programm muss gerade pausicrcn, die Pa-

CTC)

miceüundn - pn Telefon, per Brief, pei Skype.
Auch in dies« Zeit dkbm wir <chönc mitKidsGeschichten: R., gab zum Beispiel Miltc Mir?.

gramm als Patinntn oder Paten gemeldet?

noch eine ^sTirradton.r eines Tandems. sdbsc-

Das ist eine lollc Mischu ng. Es si nd zienüich genau zur Häl i-

verständlich auf Abstand. Em Mädchen, für das

tc Männer und zur Hiilftt Frauen. Das Sicut uns sehr, wcü j^

wir direkt um die Ecke ihres H;m<cs eine Faun

das siuigip- Bild c1lcr ist, dw sich vor allem Frauen um Kindcrkümmwn wnllcn. Mumenian iind Mcnidicn zwxchc"

gefunden haben, ist nach cmEm Streit mit ilircn
Brüdern wurcntbranm zu ihrer Pitin mit dem

30 und 70 ak Paünnen oäei P.itcn aküv. Die meisten haicen

Roller l&bcr gfahrcn und liar Ihr über den Gu-

bcrdu Briahrung mit Kindern, niniee sind um die 5", da sina

tfnzaun, aus zwei Metern Emfcmune, ihr Hcn
ausgcschütlet. Danach ging es ihr wesentlich
bcs.scr. Und ein anderes Kind, das eigentlich sehr

dir eigenen Kindci oh gerade aus dem Haus. Und n"urUui
viele um die 60. bei denen dir UnkeUunacr jücht in dcl Niihe
wohnen. Mnbungcn sollle man ciiw große Oi'fcnlicit, Tolcianz und Geduld. Geduld ist auf jeden Fall eine Ksrakompe-

konuktsclicu ist, mcirne in dem Moment, als klar

renz (lacht). Man sollte Ideen habcn.wie und womic man Zu!
mit Kindern vcibcingcn kann. Mehl braucht es eigcntUch

icgungcn.

(-0

dem treffen. Aber trorrdem kom.miiiiizicrcn <il1e

und welche Mcnichcn haben sich bislang fui das Fto-

aber auch unsere P.KcnscWtsbEelcitcrinn.-a und geben -M.-

3

crq

tinncn und Patcii können sich nicht mit den Kin-

nltcrn ein Gewinn »ein.

nicht, da'; genügt •.dion. Gerade in der er'; cen Phase hcUcn da

—f

;]s Koordinalorin für die Freiwilligcn-Ageniur
Bremen Patcnschiillon und crmäglichl so Kindei
ine Bindunß mit besonderer Zuwondung

3-

(D

war, mw mu» auf Absund bleiben, .letzt würiic

-^

ich dich gerne umarmrn." Da', war w.ihrscliein-

Q.

lich in der Sichnheit, das«; das gcr.ide eh nichts
KOORDINATION Seit 201B vcrmilleli Kathrln Mu

(T>

wurden wird, leichter zu sig'"" °IS •;o"(;t (lacht).
Sobald ts müglicli iit, wcrtlen süt den direkten
Konukt sucinnnricr wieder aulnehmcn. D.1 freu

D

CQ

W
D

CQ

^
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PATENSCHAFTEN Wsr Interesse an einer Pa:enscha!t hat, kann sich
direkt bei Kathrin Klug melden oder über die Webseite der FreiwilligenAgentur Bremen Informationen finden

Leserinnen und Lesei, die Interesse an einei Patenschaft ha-

ben odei einen Paten oder eine Patin für ihr Kind suchen,
können sich bei Kathrin Klug in der Prciwilligen-Agcntur
Bremen melden. (IdugfNreiwiUigen-.ificnrur-bremen.de, Tel.

0421/342080).
Die Freiwilligcn-Agcntur (FAB) ist die zenU-alc Anlaufscelle
für nürgcrschaftliches Engagemeni. in Bremen. Sie vermittelt

Die Ehlerding Stiftung fördc:rt scir dem Jahr 2000 Kinti^r
und Jugendliche mit srifrungseigenen Projekten. Aktuell
sind die!» dic,mitKids Akrivpatenschaften, da:, f-rlcbni.späc1-

agogi-ir-hc Schullandheim Baikhausen und die Impulse. Icn
Etflcbnispädagogischen Scluillandltcim Barkhausen lernen
Jugendliche mit der Mcihodik der Natui- und Eilebnispä<la"
gogik. Vertrauen in sich und andere aufzubauen, ihre Poten
tiale zu erkennen und Teamgeist zu entwickeln. Unter dcjn

Menschen, die sich engagLeien möchten, qualifizien gemein-

Dach von Impulse suchen wu nach Antworten auf nl<tiii!le

nützige Oiganisaliuncn in Fragen der Integration FreiwiU iger
und initueri eigene Projekte wie etwa die Lcsc-'cit, Doppel
denker, mitKids Aktivpatenschaften oder Balu und Du. Die
FAB ist eine Abteilung des ifd Bremen e.V. Die Website der

gesellschaftliche Herau.sfordcrungcn. Das können tempo^:lrt

RAB ist hier zu finden: www.freiwilligen-agentur-brc.mcn.dc.

www.fieiwiUigen-agentiu-licemen.de

Piojekte, Fachtagungcn und Vernnsukungen ium Weit«1'
denken sein.
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Remy (16) nutzt ihre Stimme, um anderen zu helfen
Als erste Jugendbotschafterih unterstützt das Reinbeker Multitalent die Hamburger Ehlerding Stiftung
Arbeit aus Sicht der Jugend und sie

Reinbek. Ihre Summe hörte em Mülionenpublikum bei der Satl-Castingshow „The Voice Kids". Sie
stand eüiche Male als Darstellerin

und Sängerin im Musical „Das
Wunder von Bern" in Hamburg, in
der Staatsoper Hamburg und als
Poeüy Slammerin mit Karsten Lieberam-Schmidt auf großen Bühnen. Eule Bangemeinde mit mehr
als 3000 Followem baute die Reinbekenn Remy Johannsen sich m
den sozialen Netzwerken auf. Ihre
Stimme, und vor allem ihre Reichweite nutzt die Schülerin nun auch

als erste ]ugendbotschafterinfiir die
Hamburger Ehlerdmg Stiftung.
„Alles, was ich erreicht habe, wäre nicht möglich gewesen, wenn
meine Mutter mich nicht immer
unteistütet und motiviert hätte",

sagt die 16-Jährige. Nicht nur die
Kreativität legte Phylippa Johannsen als ausgebildete Opemsängerin
und Gesangslehrerin ihrer Tochter
in die Wiege, sie begleitete sie auch
beim Verfolgen ihrer Ziele. Da nicht
alle jungen Menschen sich so glücklich schätzen können, sind die Pro-

jelde für Kinder und Jugendliche
der Ehlerding Stiftung so wichtig,

Ingrid und John Ehlerding begrüßten Remy Johannsen noch vor der CoronaPandemie als erste Jugendbotschafterln der Stiftung. "-r in' " h.n
findet Remy Johannsen. Sie will
nun auf diese Projekte aufmerksam
machen, etwa aufdiemitKidsAktivpatenschaften für Kinder aus belasteten Verhältnissen.
„Die Zusammenarbeit mit Remy

ist für uns eine Möglichkeit, der Jugend eine Stimme zu geben", erklärt

Ulrike Wegner, die sich bei der Stiftung um die öffendichkeitsarbeit

gestehen, die Stiftung gar nicht gekannt zu haben, bis sie Ulrike Wegner 2018 nach einem Konzert traf.
Als es dann darum ging, die junge
Stimme für die Stiftung zu werden,
zögerte Remy nicht lang: „Ich finde,
wenn man Kapazitäten hat zu helfen, sollte man das auch tun."

Ulrike Wegner ist begeistert von

kümmert. „Remy ist außerdem em

diesem Engagement: „Als Jugendbotschafterin unterstützt uns Remy

tolles Vorbild für Kinder und Ju-

als Multiplikatorin in ihren Netz-

gendliche." Remy Johannsen ^nuss

werken, gibt uns Impulse für unsere

Seite 7

unterstützt uns bei Events."
Bei den Reinbekem wird Remy sicherlich immer auf em offenes Ohr
stoßen, wenn es um die Begeisterung für ehrenamüiches Engagement geht, da ist sie sich sicher
„Das erkennt man auch daran, dass
sich so viele freiwülig gemeldet haben, um etwa als Emtehelfer mit anzupacken," Beim Erdbeerhof Carstensen wird sie gememsam mit
Rarsten Lieberam^chmidt und anderen ab kommender Woche täglich von 5 Uhr an auf dem Feld stehen: „Das wird ein vollerTag, neben
der Schule."

Neben Schule und Feldarbeit soll
em weiteres Hobby der ZehnÜdässlerin nicht zu kurz kommen: der
Sport. Sechs Mal in der Woche trainiert sie, an drei Tagen davon bei der
Leichtathletikgemeinschaft Reinbek-Ohe. Hier coacht sie auch
selbst eine Gruppe von Sieben- bis
14-]ährigen. „Ich wollte dem Verein
etwas zurückgehen."

Wenn noch Zeit bleibt, schreibt
Remy Lieder und präsentiert sie
ihren Fans online auf der Gitarre.

Beginnt dann auch das öffentliche

Leben nach und nach wieder, wird
sie Veranstaltungen der Stiftung besuchen und auch in die Gremienarbeit emsteigen. „Ich freue mich
sehr darauf, sagt sie. aksc

Die Ehlerding Stiftung
• Die Ehlerding Stiftung ist seit
2000 operativ tätig, fördert
Kinder und Jugendliche durch
verschiede.ne Projekte und betreibt ein erlebnispädagogisches Schullandheim. Im Rahmen der 140 Aktivpatenschaften in Hamburg schenken Ehrenamtliche Kindern belasteter
Familien Zeit und Zuwendung.
Auch In Bergedorf werden Pa-

ten gesucht (Kontakt: mit
kids@ehlerding-stlftung.de).
M-rt Femsehkoch Ali GQngörm0?, Bestsellerautorin Jennlfer
Teege und Ingo Krämer, Präsident der Bundesverelnigung der
Deutschen Arbeitgeberverbände, vertreten drei prominente
Botschafter die Stiftung. Näheres; www.ehterding-stlftung.de.
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Bild Zeitung vom 18.05.2020
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Hamburger Abendblatt vom 09.05.2020
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VON MENSCH ZU MENSCH

Sonnatiend/Sonntag, 9./10. Mai 2020

••

Ein Werkzeugkasten, um Stress und Ängste zu reduzieren
Die Peter Möhrle Stiftung hat gemeinsam mit dem UKE das Projekt Coreszon entwickelt, das online Hilfen für belastete Menschen anbietet
zustellen. Im Wcrkzcugkasien kann sich

ist." Wer ccwas für sich selbst tun moch

bemerkbar machen. Und natürlich auch

entwickeln Ängste, der Körper rragiert

jeder die fiir ihn passenden Hilfen aussu

te, schaut bei „Werkzeug für zu Hause"

In unseren Bczieliungcn zu Freunden,

anders als sonst. Auf der Website gibt es

:: Na, wie geht es Dir so den ganzen Tag

HE1KE WANDER

chen, es gibt tTbungen, Information, Er

Familie und anderen Menschen. Unser

dazu Erklärungen, die zur Bemlligung

zu Hause? Diese Frage stellen die Initia
toren der Kampagne zur Stressbewälti

kßmdeos oder eine Anleimng, wie man

nach, praktische Hilfen dir Kinder und
Eltern gibt es bei „Werkzeug fiir Faml

beitragen können. „Wichtig zu wissen

einen Vidrochat macht, damit eine Ge

tien", iiußcrdem die Bereiche „Wissen"

Wcrkmigkasten soll helfen, vorhandene
Starken stärker ai machen und den Aus

gung „Coreszon" auf ihrer Wcbsitc

sprachsrundc mit anderen, die si'ch zu

und „Wciiere Hilfen".

Wirkungen von Strcss-tlbcrlastung vor

sein Bestes tut", stellt dort, „und dass

www.coreszon.com/de. Corcszoa steht

Hause isoliert oder einsam fiihlen, mög-

zubeugen. Denn wir leben jetzt alle in

Reaktionen auf Stress kein Zeichen von

für Community Resiliencc Networi;,
denn zwischcamenschlichc Verbindua
gen bilden das Herasllick des Praventionsprojekts iler Peter Möhrle Stifiuny
lind des Unlversitätsktinikums Hambürg Kppemlorf. Resilienx ist d'.e Fällig
keit, in Krisen gut für sich und filrcinan-

lich wird.

tun als vor wenigen Wochen", sagt Pai-

einer Situation, die unser .seelisches Im

Schwache sind, sondern normale Reak

rick Kcm, Vorstand der Peter Möhrle
Stiftung. „Das kann sich Im Körper, Im
Denken, in Gefühlen und Im Verhalten

munsystem* auf die Probe stellt."

ilersorgen zu können. 7.u Beginn der Co
runakrise wurde gemeinsam mit iler Eh-

lcrding-Sctftung die Kampagne #WIR
SINDZUSAMMENALLEIN online ge
bracht, um für alle, die sich In diesen
fordernden Zeiten belastet fiihlea, einen
„Wcrkzcugkastcn gegen Stress" bcrc'il

Um sich besser kouzentrieren zu
können hilft twsp'iclswe'.se pVorwäns

gellen um! riickwäns xätilen". Kill Tipp,

„Wir alle haben mit mehr Stress zu

Der Werkzeugkaslen soll dabei hd

ist, dass Dein seelisches Immimsystem

tlonen auf außei'gcwöhnllchc Umstän
de." Der Besucher der Websiie bekommt

fen, sicli sicherer zu fühlen, wenn man

Hilfsangebute und winl niodvten, il'e.se

um Stress zu unterbrechen, ist. „ein Glas

meita, dass man selbst oder Jemand an

anzunehmen. Sich Hilfe zu suchen sei

Wasser, Saft oder Tee auf ex trinken -

derer gestresst, verängsllgl mlcr er-

auch ein Zeichen von Resilienz. Mög-

das beruhigt automatisch das Nerven

schöpft isi. Ein weiiercs Anliegen voa

System". Umt eine Atcmübung, um ilas

Coreszon Ist es. sich miteinantlerauszu

lichst viele Menschen sollen mögliclisl
schnell mit der Kampagne erreicht und

Hera zu bcrutiigcn, geht so: „l. Aime ein,

lausche n, voneinander zu lernen uiulgu

ermutigt werden, ille „Werkzeuge" (Ur

wahrend Du gcdaiikUch bis 3 sählst. 2.
Halte die l.uft an. wätirend Du bis 6

tc Ideen wcitcrzuvcrbreiieii wie die

Fragen Sammlung einer Initiative „nir

Corcszon zur psychosoz!.aten Gesund

zählst. 3. Aime aus, wahrend Du bis 9

gute Gespräche in der Coronazeit".

he'l ilfr Gesellschaft hcirragen.

zählst. Wiederhole es mindestens 5 Mal.
Atme dabei so, wie es (Ur dich angenehm

ändcncu Lcl'cnsumständc unsiclicr. Sie

sich und andere -ai nutzen. Damit will

Viele Menschen sind wegen der ver

Seite 10
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NOZ Wittlager Kreisblatt vom 16.04.2020

Schullandheim plant für die Zeit nach Corona
Naturerlebnis in Barkhausen wird weiterentwickelt / Rat beschließt Bebauungsplan
Von Kenstm. Baues

BARKHAUSEN Vor vier Wochrn herrscht« noch reg«s
Treiben auf dem Gslände des
Schullandheims Barkhaus«n. Rund SO Schülerinnen
einer sechsten Klasse nali-

men begeistert an äw Expedition zu den Saurierspuren
teil, kletterten und filzten
und stärkten beim Kompasslauf UirTsamvcrhalUn. Derle! Aktionen finden deizelt
nicht stau, das Haus Isi wie
ausgeslocben In Z<lt<n von
Corona.

Klasssnfahnen gehörenzu
den Höhepunkten und
schönsten Erinnerungen der
Schulzeit. Sie biet«n die gro&e Chance, sich au&irhalb
ilesScbulaUtagsvöllig neuzu
positionieren, sich selbst und
seine Mitschüler neu zu erfahren. Hsute bieten viele 3ugendhertergen und Schullandheime neben Kost und
Logis fundiert« und spannende eriebnispädagogische
Programme. So auch das

Helm in Barkhaussn mit seiner Lage am Rande desWlehengeblrges, seinem weitläuflgrn Au&engelände und dem
Charme seines traditlonsreichen Gebäudes.
Doch diese Angebote lle- Derart viel zu ruhig: Durch die Einschränkungen zurEindämmung der Corona-Pandemie dürfen derzeit auch im Schullandheim Barkhausen keine Freizeiten
grn derzeit auf Eis. Auch da^ stattfinden, futv. Qliw Krato
Schullandheim Barkhauscn
ist von den Auswirkungen und Jugenflfreizeiten för- schon und wird sich noch
der Coronffvirus-Pandemie dem die Gemeinschaft aller weiter In der nächsten Z<it
starkbetroffen: Alle Klass«n- sozialen Milieus: Junge Men- verändern. Trotzvlekr Unsifattrtmwurdenvon denBun- sehen, die neu zugezogen, ge- cherheiten planenwirunsere
desländern für den Rest dle- flüchtst sind oder eine Mig- Programme für Kinder und
art dem Jahr 2000 ist
vergangenen Jahren ihre Toses Schuljahres abgesagt, ratlonsgeschlchte haben, die Jugendliche langfristig wei•die Ehlerding-Stiftung
re geschlossen. Die Gesellund Im Landkrds Osnabrück sozial ausgegrenzt sind, sich ler Schon heute freuen wir
schaft und ihr FreizeitvertialTräger des Schullandhejms
dürfen bis auf Weiteres keine einsam fühlen oder aufgrund uns auf die Z"il<, In der Klasin Barkhausen in der Geten haben sich nämlich geGäste mehr beherbergt w«r- einir Behinderung In ihrer senfahrten wieder möglich
msinde Bad Essen. Die Gewandelt In Barkhausen wurden. 60 Beuen stehen leer, Freizeit isoliert leben, sam- sind. Diese schwierige Situabäude wurden seitdem sade rechtzeitig auf den Wandennocü sindzwöUMitarbei- meto hier ohzum erstenMal tion nutzen wir, um einiges
niert, ein Natureriebnisgedet reagiert- dank der Ehl erzu Uberdeaken und neue
ler plus zwei Freiwillige im Gemein schaftserfatimngen
lande angelegt und ein ersowie die Gestaltung und
ding-StHtung, die den Mut
Ökologischen Jahr Im Schul- und erleben dasMlteinan<l«r Ideen zu entwickeln."
hat zu investieren. Dass der
Und In Barkhausen gslebnispädagogisches Pro\fergrBßerung des Naturlandheim weiter beschäftigt. als etwas Posittoes. Sie lernen
GemeinderatBad Essen di&erlebnisgeländes. Die Betin der Gruppe, ihre Position schiebt dies ganz konkret:
grammangebot entwickelt
NledageweseneSluatton
und etabliert.
tenzahl wird insgesamt auf
se Pläne in seiner jüngsten
und ihre Aufgabe zu finden", Zwar beheibeigt das SchulJetzt soll einweiterer, sehr 120 verdoppelt Das steigert Sitzung in Rabber mrt der
Diese nie da gewesene 31- berichtet Ivo Neuber, Leiter landhelm aktuell keine GäsÄnderung des Flächennuttu&tlon ist für alle schwierig desSchullandhelms.
te, gearbeitet wird aber welwichtiger Schrittgetan wer- die Wirtschattfichkert. Also
zungsplans undderAiristelden. um den Standort im
ein ehrgeiziges Vorhaben,
Die Ehlerdlng-Stiftung Ist tee Renovierungsl&tlgkelten
- und sie betrifft auch und
WitUager Land langfristig zu das hotientlich durch die
lung des Bebauungsplans
vor allem ein ganzes Markt- als Tlägsrin des Schulland- im Ganen stehen an. Beisichern. Geplant sind der
derzeit herrschende Corounter stüttthatistdah er nur
segment. Die aktuellen Ent- heims Mltgliea im Bundes- spielswelse wird im GeBau einer Akademie und
na-Krise nicht gslährdet
wlcklungen sind fUr die Rel- verband Indtvidual- und Er- wächstous gsaibeitet: Hoblolgerichtig.
eines Gästehausas, der Um- wird.
se- und Schulfalirtenveian- lebnispadagogik, der sich balken werden ausgetauscht,
bau des historischen HauptSchullandheime in ande- r.westendori®wrt'tlagerstaher, für die Unterkünfte zuczelt stark mtivlelen Pan- und das Dach wird erneuert
ren Kommunen haben in den kreisblatt.de
hauses aus dem Jahr 1918
und Programmanbieter, die nern, wis unter anderem Die Beete werden routlnemäsich mit ihrem Angebot an dem Reissnetz Deutscher ßig entkrautei, bearbeitet
Kinderund Jugendliche rich- Fachverband für Jugendrel- undbepllEuzt.
Die hauswirtschaftlichsn haltenden Mlndestabstand nen, bezuschusst die Ehler- geplant, bei der die Öffentten, teilweise exlstenzbedro- sen und dem Bundestorum
hend. Darauf schauen auch (Ur Kinder- und Jugendrei- Mltarbelterinnm überarbei- zu befolgen. Die ersten Be- dlng-Stiftung als Trägerin llchkelt über den Stand der
Mitarbeiter und Vorstand so- s$n, für eine finanzielle ten die Spelseplä.ne und pro- werbungsgespräche für das d«sZvreckbetrfebes das päd- Planungen Informiert werwie die Geschäftsführung der Unterstützung der Branche bieren neue Rezepte aus. Alle Freiwillige Ökologische 3ato agoglsche Programm jähr- den sollte. Aufgrund der &ktuellen VorschrUten war dieEhlerdlng-StUtung, die das seitens der Politik engagiert Aktionen finden selbsw«r- 2020/3021 werden nun psr lich mit rund ITOOOO Büro.
Die GesamtmaRnahme se Veranstaltung nicht m&g.John Ehlerding, Vorstand stäodlich unter Einhaltung Telefon gsfuhrt Die PäilagoSchullanilhelm in Barkhausen betreibt, mit Sorge. „An- der Ehlerdlng-Stlftung, &u- der aktuellen Hygienevor- gen konzentrieren sich auf „Welterentwickluny umfasst lich. Auch noch offene Förgeböte {Ur Klassenfahnen &ert sich nachdenklich und schritten statt. Das große dl« konsMptlonelle Arbeit, den Bau einer Akademie und dergeldcntsctieldungen wermuss es nach drr Krise wei- blickt gleichzeitig nach vorn; Haus und das Gelände ma- vor allem mit Blick auf die elnes Gästehauses, den Um- den nun erst zu einem spätebau des historischen Haupt- ren Zeitpunkt getroffen.
terhln geben. Klassentahrten .Unser aller L<ben hat sich chen es möglich, den elnzu- Zukunft.
haus<s sowie äi.e Gestaltung
„Die vorbereitenden Maßr
Granes Licht
des Naturerlebnlsgeländes. nahmen für das BaworhaDenn das Projekt „Welter- Die Bettenzahl wird insge- ben slndfür den Heibst 2020
entwicklung Schullandheim samt auf 120 verdoppelt. Das geplant ?ich der WlnterEarkbEiusen" wird weiter ge- wäre In den bestehenden pause soll dann der Bau bemeinsam vorangetrieben. An Rä.umllchketten nicht m&g- ginnen. Wir hoffen, dass ille
dem Ziel, zukünftig SOOO lich - dah«r die Neubauten.
jetzige vetänderte Situation
DleStlftungwlriIbei ihren die Baubranche nicht so
Kinder und Jugendliche pro
Jahr mit der Methode der Plänen von Bund, Land, stark trifft, dass unser VorUmwelt- und Erlebnlspääa- Landkwls und Gemeinde h&ben negativ beeinflusst
gogik zu erreichen, hält die unterstützt. So wurde in der vrird", so Jörg Flschlln, GeEhlerding-Stiftung auch in jüngsten Bad Essener Rats- schäftsführer der Eblerdlngder Krise fest. Neben der Sitzung der Bebauungsplan Stiftung. »Sobald wir wieder
P«rsönllchkeits<ntwlcklung ^Schullandhelm Barkhau- In Gemeinschaft zusammenliegt Stiftsrin Ingrtd Ehler- sen" einstlmmlgbeschlossen, kommen können,w<rdenwir
ding vor allem am Herzrn, «benso wie dl« dafür notwen- eine InfonnftiionSMRuiätaldass Kinder und Jugendliche dlge Änderung lies Flichen- lung anbieten. Bis dabin
ein Verhältnis zu Umwelt nutzungsplanes.
arbellen wir weiter aa der
unilNaiurenlwlckehi. Damit
Realisierung unserer Pläne."
Stand der Planungen
alle jungsn Gäste, unabhanFür dieses Frühjabr Hatte
gigvom Einkommen d?r ElSchullandhalm:
Weitere Berichte auf
lern, an den prägenden Pro- die Ehlerding-Stiftung eine
noz-de/bad-essen
Fbto;RaintrWct«ndorf gamra«n teilnehmen kön- l nformationsveransialtung
Aktiv zusein, das gehört dazu beim Aulenthaltim Schullandheim.

KOMMENTAR

Rechtzeitig auf den Wandel reagiert

©

Seite 11

Pressespiegel der Ehlerding Stiftung

ehlerdingstiftung

www.unser-altona.de vom 04.03.2020

Infoabend mitKids Aktivpatenschaften
0 Mittwoch 4. März 18:00 9 Ehlerding Stiftung
Einem Kind regelmäßig Zeit schenken. Gemeinsam fürs Seepferdchen Uainieren Beim Kicken Ronaldo nacheifern.
Spaghetti mit Tomatensoße kochen. Einfach zuhören und da sein.
So können mitKids-Paten oder Patlnnen ein Kind zwischen 2 und 9 Jahren in seiner Entwicklung begleiten. Wöchentliche
Treffen von 3-4 Stunden ermöglichen den Kleinen neue Erfahrungen und Glücksmomente - die Extraportion Zuwendung
macht sie stark fürs Leben.
Viele Kinder, auch in Altona, profitieren bereits von den Aktivpatenschaften und es sollen noch mehr werden!
Patenschaften können ungünstige Startbedingungen ausgleichen Und sie machen Spaß!

Aktivpatenschaften

Aktuell warten viele Hamburger Kinder auf eine Patin oder einen Paten

Deshalb sucht die Ehlerding Stiftung als Tragerin des mttKids-Projekts ehrenamtliche Verstärkung
Interessierte erfahren am 4. März 2020 um 18 Uhr auf einem tnfoabend in der Geschäftsstelle der Ehlerding Stiftung
mehr über ein Ehrenamt mit Glücksmomenten, Bettina Jantzen, Projektleiterin mitKids Aktivpatenschaften, stellt das

Übersicht

Projekt vor und freut sich auf interessante Gespräche
Weitere Informationen zu den mitKids Aklivpatenschaften gibt's unter www.ehlerding-stiftung de
Ein Ehrenamt, das Glucksmomente schenkt!

0 Mittwoch 4. März 18:00

Infoabend mitKids Aktivpatenschaflen

9 Ehlerding Stiftung

Mittwoch, den 4. März 2020 um 18 Uhr

DDODD

Ehlerding Stiftung
Rothenbaumchaussee 40

20148 Hamburg

www.elbe-wochenblatt.de vom 02.03.2020

Ein Ehrenamt, das Glücksmomente

schenkt! Infoabend mitKids
Aktivpatenschaften
Vor. Ulrike Wegner - i Mär; 2020 e> A75 Xl 0

Mittwoch, den 4. März 2020 um 18 Uhr
Ehlerding Stiftung, Rothenbaumchaussee 40, 20148 Hamburg
Einem Kind regelmäßig Zeit schenken. Gemeinsam fürs Seepferdchen trainieren. Beim Kicken Ronaldo
nacheifern. Spaghetti mit Tomatensoße kochen. Einfach zuhören und da sein.
So können mitKids-Paten oder Patinnen ein Kind zwischen 2 und 9 Jahren in seiner Entwicklung
begleiten. Wöchentliche Treffen von 3-4 Stunden ermöglichen den Kleinen neue Erfahrungen und
Glücksmomenfce - die Extraportion Zuwendung macht sie stark fürs Leben.
Patenschaften können ungünstige Startbedingungen ausgleichen. Und sie machen Spaß!
Aktuell warten viele Hamburger Kinder auf eine Patin oder einen Paten.
Deshalb sucht die Ehlerding Stiftung als Tragerin des mitKids-Projekts ehrenamtliche Verstärkung.
Interessierte erfahren am 4. März 2020 um 18 Uhr auf einem Infoabend in der Geschäftsstelle der
Ehlerding Stiftung mehr über ein Ehrenamt mit Glücksmomenten. Bettina Jantzen, ProjekÜeiterin mitKids
Aktivpatenschaften, stellt das Projekt vor und freut sich auf interessante Gespräche.
Weitere Informationen zu den mitKids Aktivpatenschaften gibt's unter www.ehlerding-stiftung.de
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Wittlager Kreisblatt vom 23.11.2019

Land fördert Schullandheim Barkhausen mit 1,8 Millionen
Umweltminister Lies: „Junge Menschen können Natur aktiv und positiv erleben "
HANNOVER/BARKHAU-

kcuac, kann Ich auch schütHCIL"

neu 100 Jalu-cn dort uuvcr-

tnng: l),i.s S(;1iul1ant11u'iin
Barkhau-.cn In der ficmeintlc
llad Kssen, in dem Kindt'r
und .lugi'mlUclu' /.u Cicnifinsdiaftsaufcntlialten untcrgr-

sen ffmlrrt <1,is Sclmlliindlieiin Barkliausen UI)IT tlif
Richtlinie „IjindschiiflswerU'" .ms tlt'lll l;ur(]p;iisc1im

rin.indfr, Gt'inuinfcliiift und
PcniOnlichkcit.'icntwicklung.

Das frielinispiiil.igogisclif
Sduill.uidhrini wird crwci-

Aktuell iirbritel die Khlerding-Stiftungals Trägcrin an

y.uknnft. Ut'r l!ad l^s'irnrr

der L'mwellbildnng liervornisrnilt- prlt-lini.späilasogisehe Angclxitc", so Nlcdersach.wns ümwcltnilnl.stcr
Olaf l.ics. „lull freut' mich,
da&s wir die Arbeit uittcistützcu könuc'u und die AuRcboic ausRCwcilct werden. Es Ist
wlclllis, dass JnnBe Men-

Kmur iiufder.Spur". Hier so1Irn mit li(-/UKxuin'lcn-,t-Vit,i

SEN Das Land Klcdcrsachsen belciliKl sich nnl fasl 1,8
Millionen Kuro ;>n einein

Pnijekl der KMenling-Slif-

siaud Tcrra-yita. Die Gc-

Kcssllchc Taßc vcrbrachL Im samimalinahmc wird über
InsResarnL hat das l'rojekl Laufe der 7^11 lial es sich im- EiRenmitlel, weilcre üffenlllein Volumen von knapp 5,4 mer weiterenlvfickeH und ehe /«Wendungen sowie
Milliunen Hnro. NiedersacTi- steht heule für so?.ia1es Mit- über Drittmittel realisiert
tert und fil gemydit fiir <1ie

Fonds für regionale Entwlck- cinu- iimf.ingrcirlicn Wcitcr- flfiuunclrrat hatte dun Weg
bracht sind und vor allein mit luiiK. Die FördcrunR über die cntwlcklunR. Künftifi sollen dafür cinstlmniiK frei RCElciucuicn aus der Nalur- Richtlinie LandscliafLswcnc dort mehr als 5000 Kinder macln. Das seit 1918 bcund UmwellpädaRORik bc- Ist ein wichliRer Meilenslein und Jnsendliche jährlich mii stellende Schullandheim Ist
(reut werden, soll erweilerl für den l'rojeklabschniu Pmu unK'rs.cMedlichen l'rogrdm- sei l dem Jahr 2UUO in Trilgerder Akademie „Saurlcrspu- mcn und AiiRCbotcn crrclchl schaft der EhlcrdlnR-Sliduilg
werden.
..Schon jelrl bielel das ren" und dem l«indscharis- werden, akluell sind es rund aus Hamburg, nie Gebäude
SchuUanttheim im Bereich b.m des AnlS<mgelilmle.<„Her •töW pro Jahr.
wurden sanwt, ein großes

sehen NaHiriikltv und positiv

criclicn, so enLslclil nachhalüffcs und umwcltbcwus.stcs
Handeln. Denn nur wa.s Ich

L-NE.SCO fllobal RcopM-k
Insbesondere die Themen

Wald, Wmisu; Uiodiwrsit.~it

und Eldgcschielltc crlvbliar
Rcmaclit werden.

UiLs y.id isl, mil einem
gan'/lifitliclirn l.umort dit;

naelihitltmcn Angclxrtc fiir

Kiilnrcilebnisgelänile angeIrgt und fin crlu^ni.spiidagogLsdifs Prosranunangcl)ot

da.s Erleben der Natur, Umweit und Krdsu-''diidltc an.szubauen und qu.llitatlv aufZUWCttCÜ.

f)ki)l(>glse1i vrrtrdgliclu' biiuliche Erweiterung aiigcstrebt Ziel ist es, die wk't-

entwickelt. Jcürt wird cluc

Das Schullaitdlicim Bark„Für das üsnabrückcr schaflllchcTraRRitilRkeil und
hausen ist ein historischer I^ind »ini Für 'I'erra-V'ita hal d.is erlebnlspiidasogische
Orl mil besonderer Ge- die Weilerenlwicklung des l'rogrnmm, das lernen in
schiclilc. Weil mdir als Sclnillandlicinis Barkhauscn und mit der Natur, auszu100000 Kinder uudJußcudli- ciuc große Bcdcutuns". freut bauen und lausfristls zu crehe haben In den vcrsansc-

.sicli IIanmul Esclicr. Vor-
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hallen, piii/m

Ingrld Ehlerding, die bereits als Schülerin das Schullandheim
Barkhausen besuchte, nahm im Beisein von Ulrike Wegner
(Projektkoordinalion der Bilerding-Stiftung). Jörg Flschlin
(Geschäftsführer Ehlerding-Sliftung), Hartmut Escher
(Terra-Vita) sowie Tjmo Natemeyer (Bürgermeister Gemeinde

Bad Essen) und den heimischen Landlagsabgeordneten Guido Pott (SPD) und Gerda Hövel (CDU) in Hannoverden Förderbescheid entgegen. roio-MattiiiasEicmer
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Wittlager Kreisblatt vom 21.10.2019

Hamburger Kinder testen Singstarkonsole
KFA Bad Essen spendet für Schullandheim in Barkhausen
Von Karin Ke-mper

KOMMENTAR

BARKHAUSEN Wie passen
Schullandheim Barkhausen,

Klippen

Kommunakr Frauenarbeits-

umschifft

kreis (KFA) Bad Essen und
das Jugendwerk Unfallgeschädigter Kinder Hamburg
zusammen? Ganz einfach;
Die Kinder verbringen eine
Freizeit in Bar?aus«n, und
die Frauen spendeten Geld
für eine Singstarsiation.
Das Jugsndwerk Unfallgeschädigter Kinder bildet eine
Spar« des Polizoispowereins Hamburg. Frank Possslt,
selbstPollzistundlmJugindwerk aXtw, ist siner dsr vier
Beireuer der 16 Määclien

s spricht lür sich, dass

idasSchullandheim
seit 1918 ohne Unterbrechung besteht und Generationen von Schülern eine

Auszeit verschafft hat
Die Zeiten waren nicht

und Jungen, die eine einwö-

chige TMtzeit tm eriebnispädagogischen Schullandhelm
Barfchaussn verbringen. Diese Gruppe hat die neue Singstarsiation dem Praxistwt

immer leicht, aber das

Schullandheim hat die jeweiligen Klippen umschifft. Eine entscheiden-

de Rolle übernimmt seit
dem Jahr 2000 die Ehler-

unterzogen. Possslt sagt; »In

jeder Paus« hängen die S.inder und Jugendlichen in dem
Raum mit äerSlngstarkonsole - und proben."

Fairer Wettbewerb
Die Bitte von Ann Bruns,
den KFA-Frauen zu erklären,

wie <lle Station tunktionleit,
bekam eine eindeutige Antwort; »Das können die Kin-

der viel besser." Stimmt Es
gehört allerlei "Kchnik dazu
und der Mut, zum Mikro zu
greifen und zu singen. Damit
hauen die Jungen Hamburger gar kein Problem. Paula
und Täylon präsentierten
den Titel „La thergo"von den
Passengers. Sie traten dabei
gegeneinander an. Maximal
können vier Kanäle (sprich
Kan<ltdawn)bedientwerden.
Je besser der Vortag dem
originalen MusUwldeo entspricht, desto mehr Punkte
veceichnet das System (ur
den Einzelnen. MEKimal sind
400000 Punkte erreichbac
Paula und "niylor überschritten jeweils deutlich die
300000-Mark.e. Wie enorm

gut <lie betdenwaren,zeigten
zwlschenzsltlictie Kommentare auf dem Beamer wie
.perfekt", „supei" oder
„hoppla". DieTextzeüen wer-

flen abgelesen, ein bisschen
Training schadet aber auf
keinen Fall.
Eine der KFA-Frauen

Im Slngstartonsolen-Raum des Schullandheims Barkhausen: die Spenderinnen des KFA. Hamburger Jugendliche, Betreuer
und EinrichtungsleiterlVo Neuber.
Foto-tCsrinKtmpei

ding-Strttung.Aus dem
Bremerhavener Schul landheim ist ein erlebnis-

pädagogische; Schullandheim geworden. Dabei soll

meinte mit einer gewissen möglichen Onstelkn." Eine
Bewunderung: „Ob Ich wohl ZuhSrerin ergänzte: „In
300 Punkte bekommen wür- Barkhausrn warm wir noch
de?" Eingefunden hatte sich nicht" Da sich Ann Bruns
imSchullandhetm und etwas und Ulrike Wegner, dis bei
später im Singstarstation- der Etilerdlng-Stiftung, dem
Raum eine stattlicüe Ttauen- Ttäger des Schullandlieims
grupps. Eine gewisse Neu- Barüiaus<n, für die Öffentgier schwang mit. Mehrer« lichkeitsarbelt zuständig ist,
der Frauen waren bislang gslegentllch treffen, sign&linoch nicht im Schulland- slerte Bruns; »So ganz viel
heim gewesen, un il eins Sing- Geld haben wir nicht, wenn
starstation und ihre Tunk- Sie da mal «tw&s Passendes
tionswelse kannten sie eben- haben..." Die Antwort kam
falls nicht. Ann Bruns, die schnell: „Die Kinder wünVorsitzende des KTA, erläu- sehen sich so sehr eine Singtme, dass sich der Kommu- starkonsole." Es blieb nicht
nale Frauenarbeitskreis vor beim Wunsch. Bruns fragt«
mehr als 20 Jahren gegrün- ilie Mitglieder und bekam
det habe, um die Klnd«r- und grünes Lichi So stehen jetzt
Jugendubeit in der Gemein- Konsole, Beamer und etngede Bad Essen zu unterstüt- baute Lautsprecher bersit,
zen. Die ersten Ratsfrauen um im Scliullandheim In den
hatten überlegt, dass es gut musikalischen Wettbewerb
wäre, sich für diesen Zweck einzutreten.
Frank. Posselt erläuterte
zusammenzutun.
den Besucherinnen, wie «s
S llinwUe Projekte
I$65 zur Gründung des JuSeitdem Ist aie Gruppe auf genilwerks gekommen war.
dem Bad Essener Weih- Polizisten hätten den S&cb.
nachtsmarkt präsent und verhalt von Unfällen aufgeverkauft Bratäpfel, Torten nommen und gesehen, dass
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Träger des eriebnispädagoglschen Schullandhelms in Barkhausen ist die EhlerdingStiftung. ArehMoto: Stefan ßclhot
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arbeit ist gefragt," So schilderte er, dass die 16 Kinder in
Gruppen vom Schullandheim starteten und sich auf
den Weg zu den Saurierspuren begaben - mit Karten
und Kompass. Als euer d«n
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griffen ein und erreichten
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Jugendwerk Unfallgeschädigter
Kinder der Polizei Hamburg
Tür jedes Kind
ist ein erlittener
Verkehrsunfall,
ob als Opfer oder
alsZsuge, ein
einschneidendes
Erlebnis. Häufig
wirken die scelischrn Wunden
sehr viel länger
als die mögltcherweiss zugezogenm körperlichen Verletzun-

alltägliche Leben
derKlnclec Zum
Beispiel können
aufkommende
Angst, geringeresSelbstbewussts-e in, wenig

Zutrauen oder
Värtrauensyer-

lust Ausilrucfc
von einem nicht
Überwundenen
Ttaumasein,

In dl«sen Fällen

gen undbeein-

möchte das Ju-

trächtigen das

gmdwcrk mit

seinen Sport-

Ubungsleltern
helfen! Durch
Sport und Spiel
in unseren Hal-

len wollen wir
den ünfallklndem helfen, die
Folgen zu tlberwinden. TOlneh-

men können
6-14-jahrlgeKinder, die kötperlich gesund sind.
Es entstehen keine Koswn.

