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pm LINGEN. Die Kolping-Be-
zirksverbände Lingen und
Freren haben jetzt zu einer
Infoveranstaltung über die
gesundheitliche und pflege-
rische Versorgung im Land-
kreis Emsland eingeladen.

Sigrid Kraujuttis, Sozialde-
zernentin des Landkreises
Emsland, erläuterte laut ei-
ner Mitteilung von Kolping
die Schlüsselstellung der am-
bulanten ärztlichen Versor-
gung im Gesundheitswesen.
Sie stellte den Bedarfsplan
der Kassenärztlichen Verei-
nigung Niedersachsen vor
und machte anhand der
hausärztlichen Versorgung
deutlich, dass trotz eines ge-
fühlten Mangels im südli-
chen Kreisgebiet aktuell alle
Hausarztstellen besetzt sei-
en. Niederlassungswillige
Hausärzte erhielten nur
dann ihre Zulassung, wenn
ein Sitz frei werde.

Im mittleren und nördli-
chen Emsland gebe es insge-
samt noch 19,5 freie Stellen
im Bereich der hausärztli-
chen Versorgung. Gleichwohl
werde es immer schwieriger,
junge Ärzte für eine Tätigkeit
im ländlichen Raum zu ge-
winnen. Mit „Meilenstein“,
der Weiterbildungsgesell-
schaft für Ärzte des Land-
kreises Emsland, versuche
man durch verschiedene För-
derprogramme, Vernetzung
von Medizinstudierenden,
Fortbildungen und Seminare
junge Mediziner für das Ems-
land zu gewinnen.

Die Zahl pflegebedürftiger

Menschen werde durch die
alternde Bevölkerung zuneh-
men. Aktuell würden noch
über 80 Prozent der Pflegebe-
dürftigen im Emsland in ih-
rer eigenen Häuslichkeit,
teils mit Unterstützung am-
bulanter Dienste, betreut.
Ziel müsse es sein, dass die
Menschen auch zukünftig
gut betreut werden. Dabei
seien die Angebote lokal zu
betrachten, um eine ortsnahe
Versorgung zu gewährleis-
ten. Gerade im nördlichen
Emsland seien in letzter Zeit
viele Tagespflegen entstan-
den, in denen pflegebedürfti-
ge Menschen tagsüber be-
treut werden, sich mit
Gleichaltrigen treffen und
austauschen könnten.

Ebenso würden verstärkt
im nördlichen Emsland am-
bulant betreute Wohnge-
meinschaften entstehen. Mit
der ambulanten Versorgung,
die durch das Pflegestär-

kungsgesetz II gestärkt wird,
werde dem Grundsatz einer
ambulanten vor einer statio-
nären Versorgung Rechnung
getragen. Kraujuttis wies da-
rauf hin, dass mit Inkrafttre-
ten des Pflegestärkungsge-
setzes auch Menschen mit
psychischen und kognitiven
Beeinträchtigungen einen
Anspruch auf Unterstützung
der Pflegeversicherung hät-
ten. Rund um das Thema
Pflege berate der Pflegestütz-
punkt des Landkreises kos-
tenlos, unabhängig und indi-
viduell. Er ist unter Tel.
0 59 31/44-22 11 zu erreichen.

Nach Ansicht des  CDU-
Bundestagsabgeordneten Al-
bert Stegemann ist es mit
Blick auf die steigende Zahl
der Rentner und die sinken-
de Zahl der Beitragszahler
notwendig, das umlagefinan-
zierten sozialen Sicherungs-
system in den nächsten Jah-
ren umzubauen.

Gute ambulante Pflege eine
besondere Herausforderung
Informationsveranstaltung der Kolping-Bezirksverbände

Kolping-Ehrenpräses August Raming (links) begrüßte Sig-
rid Kraujuttis und Albert Stegemann bei der Informationsver-
anstaltung. Foto: Kolping-Bezirksverband Lingen

Michael Surmann regiert in Schepsdorf

Mit vielen Gästen hat der Schützenver-
ein Schepsdorf sein Schützenfest gefei-
ert. König wurde Michael Surmann. Fünf
Anwärter lieferten sich einen spannen-
den Wettkampf beim Adlerschießen. Am
Ende konnte Michael Surmann sich

durchsetzen und darf in Schepsdorf für
ein Jahr regieren. Zur Königin wählte er
Birgit Lambers. Vizekönig wurde Markus
Midden. Die neue Kinderkönigin des
Schützenvereins Schepsdorf heißt Lau-
ra Brink. Foto: Schützenverein

Willi Machnik ist neuer König in Damaschke

Willi Machnik regiert den Schützenver-
ein im Lingener Stadtteil Damaschke.
Seine Frau Anja erkor er zu seiner Köni-
gin. Dem Thron gehören an Vizekönig
Christian Dreishing, an seiner Seite
Freundin Maike Mutzweg. Ehrenpaar Sa-
brina Machnik mit Benedikt Meemann,
Jenny Machnik mit Nico Rochus Hegel,

Königspaar Willi und Anja Machnik und
Silke und Rochus Hegel. Den Titel des
Junggesellenschützenkönigs errang Ri-
cardo Schulz. Den Kaiserpokal errang
Friedel Willigmann. Neuer Kinderkönig
2017 ist Jonas Rier mit Jenny Semper
mit dem Ehrenpaar Ilka Feldmann und
Lia Feldmann. Foto: Schützenverein

WIETMARSCHEN. „Die Ge-
meinschaft steht bei unse-
rem Angebot im Vorder-
grund. Wir möchten den Se-
nioren eine Möglichkeit der
Begegnung geben“, erklärte
Pflegedienstleiter Ludger
Wübben im Gespräch mit der
Redaktion. Neben dem Mit-
tagstisch, der täglich von
Montag bis Freitag angebo-
ten wird, findet im Marien-
treff wöchentlich ein „Sonn-
tagsschnak“ mit Kaffee und
Kuchen statt. Zusätzlich zur
täglichen Betreuung von 10

bis 13 Uhr werden hier diens-
tags und donnerstags von 14
bis 18 Uhr auch ältere pflege-
bedürftige Menschen be-
treut.

„Die Bewohner des Mari-
enheims sind in erster Linie
Senioren, die von außerhalb
nach Lohne gezogen sind,
weil ihre Angehörigen schon
hier wohnen“, erklärte Fran-
cis Möllers, Ansprechpartne-
rin für den Marientreff. Im
Alter in einem fremden Ort
Anschluss zu finden sei eine
große Herausforderung, er-
gänzte Wübben. „Daher ist
die Teilnahme an unserem
Angebot ein großer Schritt
gegen die Einsamkeit. Es
sind auf dieser Basis schon
Freundschaften entstanden,
und es werden gemeinsame
Unternehmungen geplant“,
so der Pflegedienstleiter.

Seit etwa einem Jahr bietet
der Marientreff unter der
Woche ein gemeinsames Mit-

tagessen an, an dem zwischen
12 und 20 Senioren teilneh-
men. „Zu unserer Freude
kommen nicht nur Gäste aus
dem Marienheim, sondern
auch aus der Gemeinde“, be-
tonte Möllers. Es sind drei
Hauswirtschafterinnen, die
im Wechsel täglich frisch ein
Hauptgericht mit Nachspeise
zubereiten. Allerdings haben
die Gäste die Möglichkeit, bei
der Zubereitung zu helfen, in

dem sie beispielsweise Gemü-
se schneiden.

Nach vorheriger Anmel-
dung können Senioren gegen
einen Unkostenbeitrag von
5,80 Euro am Mittagessen
teilnehmen. Ein Speiseplan
ist im Marientreff oder im In-
ternet (www.pflege-st-elisa-
beth-lohne.de) zu finden.

Auch beim Sonntagstreff
steht die Unterhaltung im
Vordergrund. So sind hier al-

le, die nicht allein sein mö-
gen, zu Kaffee, Tee und Ku-
chen eingeladen, ohne dass
eine vorherige Anmeldung
nötig ist.

Bei der Tagesbetreuung
wird den Senioren ein ab-
wechslungsreiches Pro-
gramm geboten. „Wir singen,
basteln, raten, gehen spazie-
ren und versuchen den Seni-
oren einen schönen Tag zu
bereiten“, erklärte Möllers.

Außerdem würden hier, so
Möllers weiter, auch die jah-
reszeitlichen Feste gefeiert,
wie zum Beispiel Karneval
oder Weihnachten. „Wer kei-
ne Möglichkeit hat, zu unse-
rer Tagesbetreuung zu kom-
men, kann unseren Fahr-
dienst nutzen“, ergänzte
Wübben. Darüber hinaus
würden die Kosten unter be-
stimmten Umständen von
der Pflegekasse getragen.

Von Katharina Grewe

Der Marientreff im Mari-
enheim in Wietmarschen-
Lohne bietet Betreuung
und Geselligkeit für die
Bewohner des Marien-
heims und alle interes-
sierten Senioren aus der
Gemeinde.

In Wietmarschen-Lohne

Marientreff
führt Senioren

zusammen

Das gesellige Beisammensein vor dem Mittagessen im Marienheim in Wietmarschen-Lohne genießen Francis Möllers
(Fünfte von links) und die Senioren. Foto: Katharina Grewe

pm LINGEN. Auch in diesem
Jahr findet wieder die Aktion
Schülerhilfe statt. Zum 16.
Mal arbeitet ein ganzer Jahr-
gang des Franziskusgymnasi-
ums Lingen einen Tag für den
SKM.

Am Dienstag, 13. Juni, tau-
schen die Schüler des elften
Jahrgangs des Franziskus-
gymnasiums die Schulbank
und den Füller gegen Pinsel,
Kelle oder Besen, um mit
dem erarbeiteten Geld sozia-
le Projekte des SKM zu unter-
stützen. Schulleiter Heinz-
Michael Klumparendt ist be-
geistert darüber, mit welcher

Freude die Schüler bereit
sind, sich bei den verschie-
densten Aktionen zu enga-
gieren, um anderen Men-
schen zu helfen.

„Wir wollen mit unserer
Arbeit natürlich den SKM
unterstützen, gleichzeitig
bietet uns dieser Tag aber
auch die Gelegenheit, einen
Beruf etwas näher kennenzu-
lernen“, freut sich Nico
Baars, der mit Lukas Bren-
ner, Daniel Scheid und Lukas
Grodotzki in diesem Jahr das
Organisationsteam bildet

„Die meisten Schüler su-
chen sich ihren Job für einen

Tag selber. Für die anderen
suchen wir etwas“, sagt Jens
Pinkhaus, der die Aktion sei-
tens des SKM Lingen koordi-
niert. „Das können Firmen,
aber auch Privatleute sein,
die den Stundenlohn selber
festlegen, mindestens 7 Euro
müssen es aber sein.“

Flexibel einsetzbar

„Die Schüler sind während
des Arbeitseinsatzes durch
den Schulträger unfallversi-
chert, und es muss keine
Lohnsteuer abgeführt wer-
den oder eine Meldung zur
Sozialversicherung erfol-

gen“, erläutert Pinkhaus
weiter.

Ob Arbeiten in der Produk-
tion, im Büro, im Lager, im
Garten oder anderswo: Die
Jugendlichen sind flexibel.
Die Arbeit muss aber in sechs
bis acht Stunden zu schaffen
sein und sollte nicht zu
schwer sein. „Es darf nicht
vergessen werden, dass die
Schüler an diesem Tag frei-
willig arbeiten“, erklärt Jens
Weber, der die Aktion als
Lehrer betreut und das Orga-
nisationsteam begleitet.

„Insbesondere in Zeiten
knapper werdender Mittel ist

der Erlös aus der Aktion
Schülerhilfe ein nicht uner-
heblicher Zuschuss, mit des-
sen Hilfe Menschen, die beim
SKM Unterstützung und Hil-
fe suchen, unbürokratisch
unterstützt werden können.
Schon jetzt möchte ich mich
ganz herzlich dafür bedan-
ken“, so der SKM-Geschäfts-
führer Hermann-Josef
Schmeinck.

Interessierte Arbeitgeber
können sich bei Jens Pink-
haus (Tel. 05 91/9 12 46 30,
jens.pinkhaus@skm-lin-
gen.de) melden.

Aktion Schülerhilfe startet zum 16. Mal – Einsatz am 13. Juni – Noch weitere Arbeitgeber gesucht

Lingener Gymnasiasten arbeiten für den SKM

Pinseln für den guten Zweck:
Hanne Helming (links) und
Anne Brümmer haben im ver-
gangenen Jahr an der Aktion
Schülerhilfe teilgenommen.

Foto: Anne Bremenkamp

pm LINGEN. „Wann
kommt die Energiewen-
de? Perspektiven unter
Zeitdruck“: So lautet das
Thema eines Akademie-
abends im LWH in Lin-
gen. Veranstalter ist das
LWH in Kooperation mit
der Mittelstands- und
Wirtschaftsvereinigung
der CDU in den Kreisver-
bänden Lingen, Meppen,
Aschendorf-Hümmling
und Grafschaft Bentheim.
Die Veranstaltung findet
am Donnerstag, 8. Juni,
von 19.30 bis 21.30 Uhr
statt. Referentin ist Hilde-
gard Müller, seit Mai 2016
Mitglied des Vorstands
der Innogy SE, einer bör-
sennotierten RWE-Aus-
gründung.

Sie berichtet einer Mit-
teilung zufolge über Vorha-
ben des Unternehmens
und zeigt Möglichkeiten
für ein Gelingen der Ener-
giewende auf. Dabei geht
es um „3D“, um Dekarboni-
sierung, Dezentralisierung
und Digitalisierung: Weg
von fossilen Brennstoffen
hin zu erneuerbaren Ener-
gien, dezentrale Versor-
gung mit Elektrizität und
intelligente Netze für die
Stromverteilung vor Ort,
die eine entsprechende di-
gitale Infrastruktur vor-
aussetzen.

Nach wie vor ist die
Energiewende in vollem
Gange. Nach wie vor wird
über Stromtrassen und
Netzausbau diskutiert.
Nach wie vor sind erhebli-
che Kapazitäten von fossi-
len Kraftwerken zur Siche-
rung der Stromerzeugung
nötig. Und das Ganze ist
für den Verbraucher ziem-
lich teuer. Seit dem Jahr
2000 hat sich der Strom-
preis verdoppelt.

Weitere Infos und Anmel-
dungen unter www.lwh.de.

Wie kann die
Energiewende

gelingen?

Hildegard Müller, seit Mai
2016 Mitglied des Vor-
stands der Innogy SE, refe-
riert am Donnerstag, 8. Ju-
ni, im LWH. Foto: dpa

pm LINGEN. Seit Jahren
versucht der Segelverein
Speichersee Emsland
(SvSE), seinen Mitgliedern
auch Angebote über den
Speichersee hinaus zu ma-
chen. So bilden sich immer
mehr Crews aus Mitglie-
dern, die neben dem Jol-
lensegeln auf dem heimi-
schen Gewässer auch ge-
meinsam auf Segeljachten
in größeren Revieren un-
terwegs sind.

Gunther Braun vom
Yachtclub Accumersiel hat-
te SvSE-Mitglieder zum
Wochenendtörn auf die
Nordsee eingeladen. Ziel
war die einzige deutsche
Hochseeinsel-Helgoland.

Anfänglicher Wind von
Stärke vier brachte die
Crew zunächst schnell vor-
an. Nach acht Stunden
wurde der Sportboothafen
von Helgoland erreicht.

Ein Muss war am nächs-
ten Tag die Wanderung auf
dem Klippenrandweg ent-
lang „der langen Anna“
und der Vogelkolonien.

Bei drei bis vier Wind-
stärken, hin und wieder
Robben und Schweinswale
im Blick, erreichte die Crew
am folgenden Tag wieder
den Ausgangshafen.

SvSE-Segler
auf Tour nach

Helgoland


