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Emsbüren (eb) – Der SoVD
Ortsverband teilt mit, dass der
Vortrag zum Thema „Wenn die
Seele streikt“ am 11. 3. (Mi.)
abgesagt wird.

Kein Vortrag

Lingen (eb) – Ausbilder, die
Menschen mit Behinderungen
qualifizieren und ausbilden
wollen, müssen sonderpäda-
gogische Qualifikationen
nachweisen. Die VHS vermit-
telt diese Zusatzqualifikatio-
nen in einem rund elfmonati-
gen Lehrgang, an dem auch
Lehrkräfte und Sozialpädago-
gen, die in diesem Bereich ar-
beiten, teilnehmen können. In-
teressentenn werden zu einer
unverbindlichen Informations-
veranstaltung am 16. 3. (Mo.,
19 Uhr) in die VHS (An der Ko-
kenmühle 7) eingeladen. Ein
Schwerpunkt des Lehrgangs
liegt in der Reflexion der eige-
nen berufliche Praxis und der
Ergänzung der theoretischen
Inhalte durch Fallbearbeitun-
gen aus der Praxis. Der Lehr-
gang beginnt voraussichtlich
Ende April. Eine Lehrgangsbe-
schreibung ist auf www.vhs-
lingen.de herunterzuladen
oder unter Tel. 05 91/9 12 02-
3 00 anzufordern.

Qualifikation

Lingen. „anders? – cool!“, die
Wanderausstellung des Ser-
vicebüros Jugendmigrations-
dienste, macht bis zum 13.3.
(Fr.) Station im Neuen Rathaus
der Stadt Lingen. In Form von
multimedialen Inhalten spie-
gelt die Ausstellung die Sor-
gen, Freuden und Hoffnungen
von Jugendlichen mit Migrati-
onshintergrund wider. Sie be-
schreibt ihre Lebenssituation
und ihre Geschichte. 

Authentische Fotos und In-
terviews machen die Ausstel-
lung glaubwürdig und leben-
dig. Elektronische Medien,
Musik und Sprachbeispiele,
verschiedene Filme sowie
computergestützte Quizspiele
und eine Audio-Lounge ergän-
zen die Ausstellung als interak-
tive Elemente, die gerade auch
für Jugendliche interessant
sind.

„Dabei kommt die Wander-
ausstellung ohne erhobenen
Zeigefinger aus. Sie will nicht
belehren, sie will vielmehr ein
Bewusstsein für das ‚anders‘
schaffen und zum Nachden-
ken anregen“, betonte Ober-
bürgermeister Dieter Krone,
der zugleich auch Schirmherr
der Ausstellung ist, bei der Aus-
stellungseröffnung. Er verwies
auf die Botschaft der Ausstel-
lung: „Akzeptiere mich so, wie
ich bin! Sei neugierig. Denn ir-

gendwie sind wir alle gleich,
das macht unsere gemeinsame
Menschenwürde aus. Aber wir
sind auch alle verschieden, das
macht unsere Individualität
aus.“

Die Wanderausstellung
wurde von Jugendlichen kon-
zipiert und tourt bereits seit ei-
nigen Jahren erfolgreich durch
Deutschland. Eva Maria Bloch,
Projektleiterin der Wanderaus-
stellung, erklärte, dass durch
die Ausstellung der Dialog
zwischen Einheimischen und
zugewanderten Jugendlichen

gefördert werden solle. „Wir
müssen uns vor Augen führen,
dass es selten die Jugendlichen
selbst sind, die die Entschei-
dung treffen, in ein anderes
Land zu ziehen. Diese Ent-
scheidung treffen ihre Eltern
und sie, als ihre Kinder, folgen
ihnen“, machte Bloch deut-
lich. Wichtig sei ihr, nicht über
Jugendliche, sondern mit ih-
nen zu sprechen. Über die vie-
len interaktiven Elemente kön-
ne der Besucher der Ausstel-
lung selbst Teil der Ausstellung
werden. „Unser Ziel ist es, be-

stehende Vorurteile zu hinter-
fragen und abzubauen“, so
Bloch.

Neben den Themenberei-
chen Sprachenvielfalt, Tole-
ranz und Zivilcourage greift
die Ausstellung auch die ver-
schiedenen Angebote und In-
tegrationshilfen in Lingen auf.
Im Rahmen der Ausstellung
steht am 10. 3. (Do., 19 Uhr)
der Themenabend „Flüchtlin-
ge in Lingen und im Landkreis
Emsland“ im Centralkino an.
Die Ausstellung ist ein Ange-
bot des Teams Jugend der offe-
nen Kinder- und Jugendarbeit
der Stadt Lingen, des Jugend-
migrationsdienstes Emsland
des Kolping Bildungswerkes
DV Osnabrück, des Jugendmi-
grationsdienstes Meppen der
Arbeiterwohlfahrt Kreisver-
band Emsland, des SKM, der
VHS sowie der Wirtschaftsju-
nioren Emsland-Grafschaft-
Bentheim der IHK. Sie findet
im Rahmen der Initiative „Lin-
gen für Toleranz“ statt.

Interessierte Bürger sowie
Schulklassen können diese zu
den Öffnungszeiten des Rat-
hauses besuchen oder auch
Führungen buchen. Weitere
Infos erteilt Frank Wesendrup
vom Team Jugend unter Tel.
0591/91245-11 oder per E-
Mail an f.wesendrup@lin-
gen.de.

Multimediale Ausstellung „anders? – cool!“ im Rathaus weckt Neugierde

Sorgen, Freuden & Hoffnungen

Oberbürgermeister Dieter Krone (r.) und Eva Maria Bloch (vor-
ne Mitte), Projektleiterin der Wanderausstellung „anders? –
cool!“ eröffneten die Ausstellung gemeinsam mit den lokalen
Kooperationspartnern. PR-Foto

Lingen (eb) – Die Offene Kin-
der- und Jugendarbeit der Stadt
Lingen veranstaltet am 8. 4.
(Mi.) eine Tagesfahrt für Kinder
und Jugendliche ab zehn Jah-
ren zum Universum nach Bre-
men. Das Universum Bremen
ist eine interaktive Wissen-
schafts-Ausstellung. Anmel-
dungen sind am 16.3. (Mo.)
und 19.3. (Do.) von 14 bis
17.30 Uhr beim Fachdienst Ju-
gendarbeit im Alten Schlacht-
hof möglich. Bei der Anmel-
dung muss der Kostenbeitrag
von 15 Euro entrichtet werden.
Für Fragen steht Lara Friedetz-
ky unter Tel. 05 91/9 12 45 16
oder per E-Mail an l.friedetz-
ky@lingen.de zur Verfügung.
www.universum-bremen.de

Tagesfahrt

Lingen (eb)  – Ak-
sel ist ein fünfjäh-
riger kastrierter
ca. 65 cm großer
Hütehundmisch-
ling. Der Rüde
leidet unter einer
chronischen Nie-
renfunktionsstö-
rung. Umbauvor-
gänge und Zysten
verdrängen, wie
das Ultraschall-
bild zeigt, das
fünktionsfähige
Gewebe. Laut der
Tierärzte gibt es
keine Hoffnung
mehr, dass sich
sein Nierenzu-
stand verbessert.
Aksel ist ein ganz
freundlicher und
verschmuster Hund. „Aksel benötigt täglich seine Infusionen
und Medikamente. Die Infusionen erhalten ihn am Leben und
sollten solange durchgeführt werden, wie es sein Gesundheits-
zustand und Wohlbefinden zulässt. Wir suchen nun ein Zu-
hause für Aksel bei Menschen, die damit umgehen können das
Aksel eventuell nicht mehr lange leben wird, die die zweimal
tägliche Infusion leisten können und ihm noch eine schöne
Zeit schenken möchten. Alle anfallenden Kosten werden vom
Tierschutzeverein Lingen übernommen“, erklärt Astrid Mathi-
as vom Tierheim. Wer Aksel kennenlernen möchte, ist zu den
Besuchszeiten, dienstags und donnerstags von 16 bis 17 Uhr

sowie samstags und sonntags
von 15 bis 17 Uhr, willkom-
men. Infos unter Tel.
05 91/6 62 64, auf www.tier-
heim-lingen.de sowie auf
dem Tierportal
www.noz.de. PR-Foto

Schwerkranker Aksel

Lingen (eb) – Wer möchte
nicht einmal im Frühlingsmo-
nat gemeinsam mit den Kin-
dern frühstücken gehen und
sich am Frühstücksbüffet er-
freuen? Die Kunstschule bie-
tet dieses Kunstfrühstück am
15. 3. (So., 10–12 Uhr) an.

Die Kinder nehmen ab
10.30 Uhr an einer Kreativakti-
on zum Thema Frühling und
Ostern teil, während die Er-

wachsenen dann in aller Ruhe
bei der zweiten Tasse Kaffee
plaudern, einen Bummel
durch die Stadt machen oder
auch die Kinder zwischen-
durch beim Kreativsein beob-
achten.

Es sind noch wenige Plätze
frei. Weitere Infos und Anmel-
dungen unter Tel. 05 91/40 77
oder im Büro der Kunstschule
(Universitätsplatz).

Kunstfrühstück für Familien im Frühlingsmonat mit Kreativaktion für Kinder

Eltern plaudern in aller Ruhe

Die Kunstschule Lingen bietet ein Frühstücksbüffet an. Die Kinder nehmen an einer Kreativaktion teil. PR-Fotos


