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s gibt Worte, die man
besser nur sparsam,

oder sagen wir, lieber mit
Vorsicht nutzen sollte. Zu
diesen Wörtern gehören
zum Beispiel „immer“,

„nie“, „selbst-
verständlich“
oder auch „de-
finitiv“. Sätze
wie „Ich kom-
me definitiv
mit, wenn du
den Hund Gas-
si führst“, kön-
nen am Ende

ganz schön nerven und zu
Ernüchterung führen. So
wie Rieke, die kürzlich mit
geschnürten Schuhen,
Schal und Jacke und unge-
duldigem Vierbeiner auf
dem Treppenabsatz hockte
und vergeblich auf ihren
Nachbarn wartete, der den
geplanten Spaziergang of-
fenbar vergessen hatte –
oder doch lieber auf dem
Sofa lümmeln wollte.. Auch
den Satz „Ich komme defi-
nitiv heute Abend vorbei!“
sollte man mit Bedacht
wählen. So musste es Rie-
kes Freundin erfahren: Ein
Bekannter, den sie schon
lange nicht mehr gesehen
hatte, flötete ihr ebendie-
sen Satz mit dem oben ge-
nannten Adjektiv zu. Das
Ergebnis: Der Bekannte
meldete sich nicht mehr, er
kam definitiv nicht vorbei.
Das vorbereitete Essen war
letztendlich außerdem de-
finitiv kalt.

Bis morgen,
Eure Rieke
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Bestimmte
Worte

RIEKE
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„Wir wollen die
Kinder sicher ins Dorf
schicken und nicht in

einen dunklen
Tunnel zwingen.“

AlexanderSadykov,
SPD-Ratsherr in

Wietmarschen, ist gegen
einen Tunnel am Westring

– mehr auf Seite 14

Viele Eltern – auch in die-
ser Region – kommen nach
Angaben von Diakonie und
Caritas da schnell an ihre fi-
nanziellen Grenzen. Erst
recht dann, wenn auch noch
ein älteres Geschwisterkind
versorgt werden muss – zum
Beispiel mit einem teuren Ta-
schenrechner. Es gibt zwar
das sogenannte Bildungs-
und Teilhabepaket des Bun-
des für einkommensschwa-
che Familien. Derzeit zahlt
der Staat für jeden betroffe-
nen Schüler 70 Euro zum 1.
August und 30 Euro zum 1.
Februar. Nach Angaben des
Deutschen Kinderschutz-
bundes reicht das Geld aber
„vorne und hinten nicht“, so
Präsident Heinz Hilgers.

„Paket reicht nicht aus“

Anne Coßmann-Wübbel,
Kirchenkreissozialarbeiterin
beim Diakonischen Werk im
Emsland, und Maria Schür-
mann, Fachbereichsleitung
Familie und Gesundheit beim
Caritasverband für den Land-
kreis, bestätigen dies. „Wenn
zum Beispiel ein Taschenrech-
ner benötigt wird oder beson-
ders viele Arbeitshefte auf der
Liste der Schule stehen, dann
reichen das Teilhabepaket
und die Befreiung für die Kos-
ten der Schulbücher nicht
aus. In diesem Fall hilft der
Caritasverband und prüft, ob
Mittel aus unseren Spenden-
fonds zur Verfügung stehen“,
sagt Schürmann. Die Caritas
hilft unter anderem über den
Stiftungsfonds Arche.

Ähnlich ist es beim Diako-
nischen Werk. Auch dort gibt

es einen Fonds. Familien, die
in finanziellen Schwierig-
keiten stecken, können als
Einzelfallbeihilfe bei der Dia-
konie einen Antrag auf schu-
lische Erstausstattung stel-
len.

Sozialpädagogin Schür-
mann betont, dass es in der
Beratung nicht nur um die
Vermittlung von Geld geht:
„Wir schauen mit den Fami-
lien zum Beispiel, welche Ma-
terialien eingekauft werden.“

Um die Unterstützung für
Kinder aus bedürftigen Fa-
milien abzusichern, ist die
Caritas auf Geldspenden an-
gewiesen. Sachspenden neh-
men die sozialen Kaufhäuser
in Meppen, Freren oder Wer-
te entgegen. An diese Adres-

sen werden die Ratsuchen-
den von den Caritasberatern
verwiesen, wenn es um die
Anschaffung von günstigen
Materialien geht.

Anne Coßmann-Wübbel
verweist auf eine Studie des
Sozialwissenschaftlichen In-
stituts der Evangelischen
Kirche in Deutschland. Es
hat Materialkosten pro Jahr
und Kind in Höhe von durch-
schnittlich 214 Euro für alle
Schulformen errechnet.

350 Euro für ein Kind

Im Einzelfall ist es aber
deutlich mehr: Die Sozialar-
beiterin berichtet von einer
Bekannten, deren Kind in die
fünfte Klasse gewechselt ist.
„Rund 350 Euro musste sie

zahlen. Hinzu kamen noch
Kopiergeld und Geld für die
Klassenkasse.“

Neulich war bei ihr eine
Familie mit fünf Kindern,
zwei davon schulpflichtig.
Der Vater arbeitet, es gibt
kein Wohngeld, aber einen
Kindergeldzuschlag. Die Fa-
milie kann das Bildungs- und
Teilhabepaket von 70 Euro
im Sommer bzw. 30 Euro
zum zweiten Halbjahr in An-
spruch nehmen. Jedes halbe
Jahr aber muss der Zuschlag
neu berechnet werden.

„Das kann sich bis in den
September hinziehen, die
Schulmaterialien müssen
aber vorher erworben wer-
den“, sagt die Sozialarbeite-
rin. Die Diakonie überbrück-

te die Zeit für die Familie mit
einem kleinen Darlehen. Das
könne aber nicht Aufgabe der
Sozialverbände sein, betont
Coßmann-Wübbel. Sie for-
dert auf staatlicher Seite Lö-
sungen. Neben der Erhöhung
der Mittel für das Bildungs-
und Teilhabepaket sei die
Wiedereinführung der Lern-
mittelfreiheit und damit ver-
bundene kostenlose Vergabe
von Schulbüchern eine wei-
tere Möglichkeit. „Chancen-
gleichheit in der Bildung
muss es von Anfang an ge-
ben“, unterstreicht die Linge-
nerin.

Weitere Infos zum Thema:
www.diakonie-emsland.de;
www.caritas-el.de

Von Thomas Pertz

LINGEN. Viel zu berichten
hatten die Erstklässler si-
cherlich, als sie am Montag
nach dem ersten Schultag
nach Hause kamen. Für die
Eltern gab es außerdem
schon vor den Ferien Listen
mit Besorgungen, die anste-
hen. Die können – bei aller
Freude über das Schulkind
in der Familie – wegen der
Materialkosten auch so
manches sorgenvolle Stirn-
runzeln auslösen.

Schulmaterial ist teuer – Sozialverbände bieten Hilfen an

Füller, Stifte, Hefte: Sorgenfalten bei Eltern

Die Materialien für die Schule können ganz schön ins Geld gehen. Auch in dieser Region gibt es nach Angaben von Caritas
und Diaknie eine wachsende Zahl von Familien, die sich mit der Finanzierung schwertun.  Foto: dpa

pm LINGEN. Flüchtlinge
brauchen für ihren Neuan-
fang in Lingen alltägliche
Dinge wie Kleidung, Hausrat,
Schulbedarf und Spielzeug.
Daher arbeiten die Stadt Lin-
gen und der SKM Lingen laut
Pressemittelung eng mit Or-
ganisationen in der Stadt zu-
sammen, die seit vielen Jah-
ren Erfahrungen in diesem
Bereich haben und über die
nötige Logistik verfügen.

„Derzeit rufen uns viele
Menschen an, die helfen oder
spenden möchten. Diese gro-
ße Hilfsbereitschaft freut uns
sehr und zeigt, dass die
Flüchtlinge bei uns willkom-
men sind“, sagt Stefan Alt-
meppen, Lingens Erster
Stadtrat. Die Mitarbeiter der
Stadt und des SKM seien der-
zeit aber vor allem damit be-
schäftigt, die Flüchtlinge un-
terzubringen und die Erstbe-
treuung sicherzustellen.

Daher bitten sie die Linge-
ner Bevölkerung, ihre Sach-
spenden möglichst bei Reho-
land (Greiwehof 1+2), beim
sozialen Kaufhaus „SkF-Fa-
shion“ (Burgstraße/Ecke
Pferdemarkt) sowie Kleider-
spenden bei der DRK-Kreis-
geschäftsstelle in der Jahn-
straße 2–4 oder in der Werk-
stättenstraße 1 abzugeben.
„Wir als Stadt und der SKM
als Betreiber der größeren
Flüchtlingsunterkünfte be-
ziehen viele der Möbel und

des Hausrats für die Flücht-
lingsunterkünfte von Reho-
land und dem SkF“, so Stefan
Altmeppen. „Die Spender
können also sicher sein, dass
ihre Kleider und Möbel auch
dort ankommen, wo sie ge-
braucht werden.“

Gutscheine

Zudem bekommen die
Flüchtlinge bei ihrer Ankunft
in Lingen für den Grundbe-
darf zunächst einige Gut-
scheine – beispielsweise für
SkF-Fashion. Damit können
sie sich selbst für den Anfang
mit dem Nötigsten versorgen
und lernen dabei diese Orga-
nisationen kennen. Denn
SkF-Fashion und Reholand
sind auch für die Flüchtlinge

Anlaufstelle, die bereits län-
ger in Lingen leben. Dort be-
steht für sie jederzeit die
Möglichkeit, für wenig Geld,
aber selbstbestimmt Klei-
dung und Hausrat einzukau-
fen.

Die Öffnungszeiten der sozi-
alen Einrichtungen: Reholand
montags bis freitags von 8
bis 16.30 Uhr, samstags von
10 bis 14 Uhr, SkF-Fashion
montags bis samstags von
9.30 bis 12.30 Uhr und mon-
tags bis freitags von 14.30
Uhr bis 17.30 Uhr, DRK-Kreis-
geschäftsstelle Jahnstraße
2–4 und Werkstättenstraße 1
montags bis donnerstags von
8.30 bis 16.30 Uhr und frei-
tags von 8.30 bis 13 Uhr.

Sachspenden an Reholand und SkF-Fashion – Kleidung ans DRK

Viele Bürger wollen die
Flüchtlinge unterstützen

Organisieren bei Reholand im Möbellager die Arbeit: Georg
Albers (links) und Ulrich Leugers. Auch Flüchtlinge werden
von dort versorgt. Archivfoto: Thomas Pertz

arf es der magneti-
sche Stundenplan

sein oder ein bunter Lern-
wecker mit Ziffern und
Zahlen, damit das erste
Gehirnjogging schon am
frühen Morgen beginnen
kann? Auch eine „Lunch-
box“ kommt gut an, denn
die schnöde Butterbrot-
dose ist absolut uncool.
Solche kleinen Geschenke
sind inzwischen durchaus
in den Schultüten von
Erstklässlern zu finden.

Ob Eltern solche „Mate-
rialschlachten“ mitma-
chen wollen oder nicht,
bleibt ihnen selbst über-
lassen. Schwieriger wird
es mit der Wahlfreiheit,
was die Materiallisten der
Schulen anbelangt. Muss
es aber tatsächlich der
Füllfederhalter der Marke
X oder der Bleistift der
Marke Y sein, nur weil die-
ser „rutschfeste Noppen“
hat? Die Feststellung von
Hilfsorganisationen, dass
das Bildungs- und Teilha-
bepaket des Bundes für
einkommensschwache
Familien bei der Schulaus-
stattung nicht ausreicht,
ist richtig und eine Nach-
besserung zwingend not-
wendig. Das gilt aber auch
für so manche Materiallis-
te, die in den Schulen ver-
teilt wird. Mit doppeltem
Effekt: Die Haushaltskas-
se der Eltern wird entlas-
tet – und in der Klasse
niemand schief ange-
guckt, der ohne rutschfes-
te Noppen die ersten
Buchstaben malt.

D

Auch ohne
Noppen

t.pertz@noz.de

KOMMENTAR

Von
Thomas
Pertz

pm LINGEN. Die BP Lingen
Raffinerie verfügt über eine
hauptberuflich anerkannte
Werkfeuerwehr mit über 30
Feuerwehrleuten und einem
hochmodernen Fuhrpark. Ei-
nes ihrer Rettungsfahrzeuge
spendete das Lingener Un-
ternehmen jüngst an den
DRK Ortsverein Lingen. Der
Rettungswagen war zuvor
mehrere Jahre im Einsatz bei
der BP Raffinerie.

„Für unsere Werkfeuer-
wehr mussten wir einen neu-
en Rettungswagen anschaf-
fen. Wir haben beim DRK
Lingen angefragt und freuen
uns, dass unser Fahrzeug

dort gebraucht wird“, so
Bernhard Niemeyer-Pilgrim,
Mitglied der Geschäftsfüh-
rung in der Pressemitteilung.
In der Tat hat Oliver Lippert,
Erster Vorsitzender des DRK
Lingen, noch eine sehr gute
Verwendung für das gespen-
dete Fahrzeug: „Der BP-Ret-
tungswagen ist eine wertvol-
le Ergänzung für unseren
Fuhrpark. Auch wenn er für
den Krankentransport nicht
mehr verwendet werden
kann, dient er einem anderen
Zweck: Bei längeren Einsät-
zen werden wir ihn als mobi-
les Behandlungszimmer nut-
zen, in dem wir die Patienten

versorgen können. Das mo-
mentan dafür genutzte Fahr-
zeug ist ein alter Rettungswa-
gen der Bundeswehr, der seit
1989 im Dienst der DRK Lin-
gen stand. Der BP-Rettungs-
wagen ist direkt einsatzbe-
reit, nur äußerlich muss er
noch auf das Erscheinungs-
bild des DRK angepasst wer-
den“, heißt es in der Presse-
mitteilung.

Die Werkfeuerwehr der BP
Lingen unterstützt durch-
schnittlich 30-mal pro Jahr
auch den kommunalen Ret-
tungsdienst des Landkreises
Emsland und der Stadt Lin-
gen.

BP spendet Rettungsfahrzeug
DRK Lingen freut sich über Fahrzeug für Krankentransport

Die Freude über den von BP Lingen gespendeten Rettungswagen (links im Bild) war bei den
DRK-Mitarbeitern (v. l.) Oliver Lippert, Aljoscha Otten und Matthias Kuper groß. Sie dankten
den anwesenden Feuerwehrkräften Michael Greve, Andree Kues und Martin Hamfeld sowie
Bernhard Niemeyer-Pilgrim, Mitglied der Geschäftsführung, und dem Betriebsratsvorsitzen-
den Stefan Möller. Foto: BP

LINGEN. Die Bürgernahen
bieten am Donnerstag, 10.
September, eine Fahrt zu
den Derby-Cycle-Fahrrad-
werken in Cloppenburg an.
Busabfahrt ist um 9 Uhr bei
den Emslandhallen. In
Cloppenburg werden das
Museumsdorf und die his-
torische Fahrradaustel-
lung „Fahrtwind“ über die
Kulturgeschichte des Fahr-
radfahrens in unserer Re-
gion besucht. Nach dem
Mittagessen findet im
„Radwerk“ eine Betriebs-
führung statt. Die Rück-
kehr in Lingen ist für 17.30
Uhr geplant. Die Teilnah-
me inklusive Verpflegung
ist kostenlos. Anmeldung
unter Tel. 05 91/96 64 13 40
oder E-Mail: reinhardmar-
kus@t-online.de.

KOMPAKT

Derby-Fahrradwerke
Ziel der BN Lingen


