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Meppen (eb) – Das emsländi-
sche Bündnis gegen die De-
pression zeigt eine Wander-
ausstellung, die vom 14. 8.
(Mo.) bis 18. 8. (Fr.) im Kreis-
haus in Meppen besichtigt
werden kann. Der Titel der
Ausstellung lautet „Wege aus
der Depression“.

Die Depression gehört zu
den am meisten unterschätz-
ten Erkrankungen. Jeder fünfte
Bundesbürger erkrankt einmal
im Leben an einer Depression.
Laut Statistik erkranken in
Deutschland im Laufe eines
Jahres etwa 5,3 Mio. Men-
schen an einer behandlungs-

bedürftigen Depression. Wenn
die Betroffenen eine optimale
medikamentöse und/oder psy-
chotherapeutische Behand-
lung erhalten, kann die De-
pression gut behandelt wer-
den. Dennoch sind die „Wege
aus der Depression“ oftmals
individuell sehr verschieden –
der Weg zurück ins Leben
kann in vielfältiger Weise posi-
tiv beeinflusst werden.

Die Ausstellung, die das
Deutsche Bündnis Depression
zur Verfügung stellt, präsen-
tiert Bilder von Betroffenen
und Angehörigen, die „Wege
aus der Depression“ aufzei-

gen. Sie waren in einem Foto-
und Kreativwettbewerb, den
die Stiftung Deutsche Depres-
sionshilfe ausgelobt hatte, prä-
miert worden.

„Die hier gezeigten Bilder
zeichnen sich durch die Viel-
fältigkeit der Motivideen, die
Qualität der Einreichungen,
vor allem aber durch den tiefen
Symbolwert der Bilder aus“,
betont Sozialdezernentin Sig-
rid Kraujuttis, die am 14. 8.
(Mo., 11 Uhr) die Ausstellung
eröffnet, die während der Öff-
nungszeiten (Montag bis Don-
nerstag 8.30–16 Uhr, Freitag
8.30–13 Uhr) zu besuchen ist.

Depression: Wanderausstellung im Kreishaus in Meppen

Weg zurück ins Leben

Lingen (EL) – Damit Jugendli-
che etwas über Finanzen ler-
nen und über das Thema Geld
sprechen gibt es in Lingen die
Krötenwerkstatt des SKM.

Ralf Zindler (imaginäres Bei-
spiel) hat vor einem halben
Jahr eine Ausbildung begon-
nen. Damit der 18-Jährige in
die Firma und zur Berufsschule
fahren kann, hat er sich einen
Gebrauchtwagen gekauft, für
den er nun Kfz-Steuern und
Versicherungen bezahlen
muss. Außerdem ist Ralf seit
Neuestem Mitglied eines Fit-
nessclubs und hat sich über ei-
nen Mobilfunkvertrag ein tol-
les Smartphone geholt. Jeder
Posten für sich klingt zunächst
gar nicht so hoch, aber sum-
miert kommt da monatlich
ganz schön etwas zusammen,
eigentlich viel zu viel für den
Azubi. Außerdem möchte er
mit seinen Kumpels auch noch
den lange geplanten Wochen-
endtrip machen. Den kann er
sich jetzt aber eigentlich schon
gar nicht mehr leisten.

So wie in unserem imaginä-
ren Beispiel geht es jungen
Menschen häufig, weiß Dieter
Zapf. Zapf leitet die Schuldner-

und Insolvenzberatung beim
katholischen Verein für soziale
Dienste in Lingen (SKM). „Wir
haben uns in der Schuldnerbe-
ratung immer nur mit den
Menschen beschäftigt, die be-
reits in der Schuldenfalle ste-
cken. Letztlich ist das Flick-
schusterei“, bedauert er. „Da-
her haben wir die Krötenwerk-
statt aufgebaut, denn wir fin-
den, dass es besser ist, bei Ju-
gendlichen und Heranwach-
senden präventiv tätig zu sein,
und sie erreichen wir in erster
Linie über die Schulen“, er-
zählt er.

Seit einem Jahr leitet die So-
zialarbeiterin bzw. -pädagogin
Maren Fickers die Krötenwerk-
statt. „Das Motto „über Geld
spricht man nicht“ ist immer
noch ziemlich verbreitet. Das
ist aber ein Fehler. Erst, wenn
man sich austauscht, merkt
man, ob das eigene Ausgabe-
verhalten eventuell unge-
wöhnlich hoch ist“, rät Fickers.
„Deshalb ist es auch wichtig,
dass Eltern ihren Kindern nicht
nur finanzielle Grenzen set-
zen, sondern diese Grenzen
auch begründen“, ergänzt
Zapf.

Auch in der Schule sollen
die Jugendlichen über Thema

Geld sprechen. „Ich gehe in
die Schulklassen und spreche
mit den Schülern über Dinge
wie Haushaltspläne, Einnah-
men- und Ausgabenkontrolle
oder auch die Suggestionskraft
von Werbung“, schildert die
Sozialarbeiterin. In der Regel
kämen die Schulen auf sie zu
und lüden sie zu Projekttagen
ein. Dabei erteile sie die Lekti-
onen weder als Frontalunter-
richt noch mit erhobenem Zei-
gefinger. Vielmehr machten
Planspiele das Thema plas-
tisch. „Dass ich mit 23 Jahren
selber noch recht nah an den
Schülern dran bin, erleichtert
mir den Zugang. Ich weiß in et-
wa, wo sie gerade stehen“,
meint Fickers.

Dem Team der Krötenwerk-
statt ginge es nicht um kom-
pletten Konsumverzicht. Aller-
dings sei unüberlegtes und un-
gebremstes Konsumverhalten
gefährlich. „Wir wissen, dass
bestimmte Dinge unabdingbar
sind. Natürlich möchte heute
jeder durch ein Smartphone
mit anderen Menschen in Kon-
takt bleiben. Und jeder möchte
bzw. muss mobil sein, gerade
hier im ländlichen Raum. Auch
sind wir nicht generell gegen
Verträge mit beispielsweise Fit-

nessclubs. Wohl aber möchten
wir, dass die Anschaffung all
dieser Dinge wohl überlegt
wird und deren Finanzierung
sichergestellt ist“, unterstreicht
Zapf.

So sei es etwa genauso gut
möglich, ein einfaches Smart-
phonemodell zu nutzen statt
des neuesten und dieses mit ei-
ner Prepaidkarte zu betreiben
statt einen Vertrag abzuschlie-
ßen. Außerdem müsse man
nicht gleich einen 24-Monats-
Vertrag mit einem Fitnessclub
abschließen, um anschließend
festzustellen, dass einem das
Training dort doch nicht so viel
Spaß macht, warnen die bei-
den. Schließlich könne sich die
eigene finanzielle Situation
plötzlich unerwartet ändern,
die Verträge jedoch seien wei-
terhin bindend.

„Die Ausgaben müssen zu
den Einnahmen passen. Man
sollte gut auswählen, was man
sich leisten kann bzw. möchte.
Dann spricht nichts dagegen.
Wenn es allerdings nur darum
geht, einem Trend hinterherzu-
laufen, sollte man sich selber
kritisch hinterfragen“, so die
Meinung von Zapf. Was Wer-
bebotschaften betrifft, sieht er
besonders auch bei jugendli-
chen Migranten wachsenden
Aufklärungsbedarf.

Ein weiterer wichtiger As-
pekt, den es jungen Menschen
klarzumachen gelte, sei die Al-
tersvorsorge. „Altersarmut be-
ginnt nicht im Alter, sondern in
jungen Jahren. Deshalb ist eine
gute Ausbildung nicht nur
wichtig für das Hier und Jetzt,
sondern auch, um damit später
seine Altersvorsorge zu finan-
zieren“, unterstreicht Zapf.

Maren Fickers spricht mit
den Schülern über all diese Be-
reiche. „Um die Aufklärung
noch weiter zu streuen, suchen
wir Freiwillige, die uns hierbei
unterstützen. Und wer mich
mit der Krötenwerkstatt für ei-
nen Schulunterricht buchen
möchte, kann mich jederzeit
kontaktieren“, lädt sie ein.

Unter Tel. 0 591/9 12 46 20
oder per E-Mail an
maren.fickers@skm-lingen.de
haben Interessierte die Mög-
lichkeit, Kontakt zu ihr aufneh-
men. Im Internet auf
www.krötenwerkstatt.de gibt
es weitere Informationen.

Schüler sprechen über Geld
Krötenwerkstatt des SKM: Grundstein für Altersarmut liegt bereits in der Jugend
Von Christiane Adam

Auch in der Schule sollen die Jugendlichen über Thema Geld sprechen. Maren Fickers und Dieter
Zapf vom SKM helfen den jungen Leuten dabei, ihre Kröten zu retten.  Adam-Foto

Spelle (EL) – Einen herzlichen
Empfang haben Samtgemein-
debürgermeister Bernhard
Hummeldorf, mehrere Orts-
bürgermeister, Vertreter von
Rat und Verwaltung und wei-
teren Institutionen sowie
Freunde und Verwandte vor
wenigen Tagen den Fahrgästen
auf der „Stadt Lingen“ im Ha-
fen Spelle-Venhaus bereitet.

Ganz besonders begrüßten
sie den Reiseunternehmer Alo-
ys Schoppe aus Varenrode, der
in den letzten Wochen acht
Flusskreuzfahrten auf dem
Dortmund-Ems-Kanal zwi-
schen Spelle-Venhaus und
Münster oder umgekehrt
durchgeführt hatte. „So ein
Tag, so wunderschön wie heu-
te“, erklang es, als das Fahr-
gastschiff anlegte.

In der Früh waren die 60 Pas-
sagiere mit dem Bus nach
Münster gefahren, um die
Schiffstour zu beginnen. „So
eine schöne und abwechs-
lungsreiche Landschaft ent-
lang der Wasserstraße hatten
wir gar nicht erwartet“, war ei-
ne vierköpfige Familie aus
Sachsen sichtlich angetan.

Wie sie konnten die Gäste
alles Wissenswerte einer ei-
gens für diese Touren erstellten
Broschüre entnehmen. Dass
Aloys Schoppe für diese Tages-
touren mit Petrus eine Schön-
wettergarantie vereinbart hat-
te, versteht sich von selbst.
„Das Wetter ist die halbe Mie-
te“, freut er sich unter dem Bei-
fall der Fahrgäste, die ihm auf
dem Oberdeck applaudieren.
Zeit für Samtgemeindebürger-
meister Bernhard Hummel-
dorf, dem Initiator zu danken,

ihm für diese neue Idee zu gra-
tulieren und ein Präsent zu
überreichen.

Hummeldorf bezeichnete es
im Hinblick auf den Tourismus
und Fremdenverkehr als
„Highlight“ und bedankte sich
im Namen aller Anwesenden
und der Samtgemeinde Spelle
„für dieses nicht ganz risikolo-
se Unternehmen.“ Gute Stim-
mung, die noch einmal an-
schwillt, als Hermann Bem-
bom mit seinem Schifferklavier
„Muss i denn zum Städele hin-
aus“ anstimmt und alle kräftig
mitsingen.

Gestärkt hatten sich die Gäs-
te morgens an Bord mit einem
reichhalten Frühstücksbüfett
und nachmittags bei Kaffee
und Kuchen. Langeweile sei
überhaupt nicht aufgekom-
men, denn die 55 Kilometer
auf dem Kanal mit den vier

Schleusen boten immer wieder
sehenswerte Abwechslungen,
sodass die sieben Stunden rela-
tiv schnell vergingen.

„Es war ein erholsamer Ent-
schleunigungstag“, der mir
sehr gut gefiel, lacht eine ältere
Dame aus Rheine. Ihr und al-
len anderen winkt Aloys
Schoppe zum Dank und Ab-
schied noch einmal zu, als sich
die Fahrgäste auf den Heim-
weg begeben. Für ihn und das
Empfangskomitee fährt die
„Stadt Lingen“ weiter bis zur
Schleuse Venhaus, wo die Ab-
schlussfahrt dieser Saison noch
gefeiert wird.

Eine neue Idee für nächste
Jahr habe ich schon“, schmun-
zelt der Reiseveranstalter und
erhebt sein Glas auf die ge-
glückte und erfolgreich verlau-
fende Kanal-Kreuzfahrt „Mit
Aloys up Tour“.

Von Johannes Franke

Herzlich bedankte sich Samtgemeindebürgermeister Bernhard Hummeldorf nach der Ankunft des Fahrgastschiffes „Stadt Lin-
gen“ im Hafen Spelle-Venhaus beim Initiator Aloys Schoppe, der acht Fahrten auf dem Dortmund-Ems-Kanal von Spelle-Venhaus
nach Münster oder in umgekehrter Richtung organisiert hatte. Franke-Foto

Empfang des Fahrgastschiffes „Stadt Lingen“ in Spelle-Venhaus

Großer Bahnhof im Hafen


