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RIEKE

Es dreht sich viel für Menschen in Not

Der Hund
im Dienst

I

ch weiß nun wirklich
nicht, ob dieser Hund
sein Fressen verdient hat“,
stellt Riekes Mann fest und
betrachtet unwillig den
Dackel, der auf seinen Hinterläufen tanzt,
um sein Menü
in Empfang zu
nehmen. Der
Hausherr erzählt Rieke von
Hunden
mit
Spezialausbildungen,
die
jagdlich unterwegs sind, nach Drogen
fahnden, Menschen retten.
„Das muss der Kleine bei
uns hoffentlich nicht“,
winkt Rieke ab. Unterbrochen wird das Gespräch
durch Sohnemanns Geheule, der sein Handy „verloren gebracht“ hat. Was ist
ein Heranwachsender ohne Handy?, — ein vereinsamtes Nichts! Dem Dackel
reicht dieser Zirkus, er
wühlt sich den Hundekorb
zurecht, und siehe da, vor
seiner Nase liegt besagtes
Handy, das Sohnemann
wohl aus der Schultasche
gerutscht sein muss. Ein
großes Hallo ertönt, Lobeshymnen wie „feiner Hund“.
Und der Hausherr erinnert
sich: Es gibt sogar Hunde,
die auf Handysuche trainiert sind. „Das könnte sich
lohnen bei der Schusseligkeit unserer Kinder“, lacht
Rieke, lehnt aber den Vorschlag ab, dass ihre Schmuserolle in der JVA Dienst
machen könnte. Bis morgen,
Eure Rieke
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„Gerade bei Fächern
wie Sport, Kunst und
Musik funktioniert
inklusiver Unterricht
hervorragend.“
Der Leiter der
Mosaik-Schule des
Christophorus-Werkes,
Hermann Kiepe – mehr
dazu auf Seite 15.
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Pfarreiengemeinschaft in Lingen sammelt fast 200 Räder für Flüchtlinge
Von Christiane Adam

Radspenden
LINGEN. Ende April hat die
Projektgruppe „Flüchtlinge
– Heimat geben“ der Pfarreiengemeinschaft St. Marien Biene/Maria Königin zur
Abgabe von „Fahrrädern für
Menschen in Not“ – so auch
der Name der Aktion – aufgefordert. Mittlerweile sind
fast 200 Räder zusammen
gekommen, 70 haben schon
einen neuen Besitzer.

An jenem Sonnabend im
April konnten die Zweiradspenden vormittags zum Gemeinschaftshaus in Biene
und nachmittags zum Pfarrzentrum Maria Königin gebracht werden. „Wie viele
Fahrräder bekommen wir
wohl zusammen?“, hatte sich
die Projektgruppe, bestehend aus Jette Seifert, Johannes Kröger und Bernward
Rusche, vor Beginn gefragt.
„Wenn wir weniger als 40 Räder zusammenbekommen,
gebe ich einen aus. Wenn wir
mehr als 100 bekommen, erst
recht!“, erinnert sich Christian Eilers, ebenfalls Mitglied
der Gruppe, an seine damaligen Worte.
192 Fahrräder sind nach
nunmehr gut zehn Wochen
gespendet worden. „Die
Spenden und auch die praktische Mithilfe, die an dem Tag

Es können weiterhin
Fahrräder gespendet werden. Insbesondere
Kinderfahrräder – 26 Zoll
und kleiner – fehlen noch.
Außerdem werden Fahrradhelme in allen Größen, Kindersitze und weiteres Zubehör gebraucht.
Ersatzteile für Fahrräder
können ebenfalls abgegeben werden; diese werden
den Fahrradwerkstätten
der Schulen zur Verfügung gestellt. Auch, wer
eine zentral gelegene Lagermöglichkeit für die
Räder hat, darf sich gern
an das Pfarrbüro wenden.
Weitere Infos: Tel. 05 91/
61 06 11 6 (Pfarrbüro)
oder c.eilers@mk-stm.de.
Hilfe, die ankommt und Menschen hilft, anzukommen. Links im Bild Diakon Christian Eilers mit Flüchtlingen und Anne Lütjo- Fahrradwerkstätten der GeFoto: Christian Eilers samtschule Emsland und der
hann vom SKM Lingen (Fünfte von links).

und in der Zeit seitdem von
Menschen aus ganz Lingen
und Umgebung angeboten
werden, sind enorm“, freut
sich Alfons Kuhrs, der sich
inzwischen ebenfalls der Projektgruppe
angeschlossen
hat. Kuhrs ist 79 Jahre alt und
verfügt aus seiner beruflichen Tätigkeit über reiche
Erfahrung mit unterschiedli-

chen Kulturen. Er hat viel
Zeit im Ausland verbracht,
beispielsweise in Südindien
oder auch auf Java. „Ich habe
erlebt, dass Menschen, die arbeiten und Geld für ihre Familien verdienen können,
ganz anders auftreten, als
wenn sie keine Arbeit haben“, plädiert der engagierte
Pensionär für eine Teilhabe

KOMMENTAR

Dichtes Netz geknüpft

W

enn sich eine Tür
schließt, öffnet sich
an anderer Stelle eine neue.
Diese schöne Erfahrung
macht gerade Flüchtlingsbetreuer Hermann-Josef
Schmeinck vom SKM.
Jüngstes Beispiel ist die
Lingener Raffinerie BP. Die
Mitarbeiter ermöglichen
durch ihre Spende eine
Sprachförderung, deren Finanzierung beim SKM gerade unsicher schien.
Dieses und auch das Bei-

beim SKM in Lingen registriert. Die wollen was tun,
stehen quasi in den Startlöchern.
Es gibt auch Unsicherheiten und Ängste in der Bespiel der Fahrradsammelak- völkerung, die ernst zu nehtion der Kirchengemeinden men sind. Noch größer ist
Maria Königin und Marien
aber offensichtlich die BeBiene zeigt, wie dicht gereitschaft, aktiv mitzuhelflochten das Netz an Hilfen fen. Das lässt hoffen für die
in der Stadt für Flüchtlinge
nächsten Wochen und Moist. Über 60 ehrenamtliche
nate.
Helfer sind inzwischen im
Freiwilligenzentrum und
t.pertz@noz.de
Von
Thomas
Pertz

aller Bürger an der Gesellschaft.
Am Aktionstag hatten viele
Spender nicht nur ein Rad
abgegeben, sondern auch
persönliche Begründungen
oder positives Feedback geäußert. „Ich bekomme seitdem häufig Anrufe von Menschen, die Möbel, Geschirr
und anderen Hausrat spenden möchten. Ich verweise
dann an Reholand, skf-fashion und ähnliche Institutionen“, berichtet Eilers.
Zum einen könne die Kirchengemeinde dies alles logistisch nicht mehr stemmen, zum anderen aber –
und das ist dem Diakon sehr
wichtig – sei die enge Kooperation mit den entsprechenden Sozialeinrichtungen unabdingbar. „Mit der Rückbindung an den SKM (Katholischer Verein für soziale
Dienste) in Lingen sind wir
bislang gut gefahren.“ Er
empfehle dies auch jedem,
der sich für Flüchtlinge in
Lingen engagieren wolle.
„Ich denke, dass wir mit
dieser Aktion schon vielen

Marienschule Lingen zur
Aufgabe gemacht. „An dieser
Stelle ein ganz herzlicher
Dank den Schülern für ihre
Arbeit!“, betont Eilers. Die
Projektgruppe denkt nach
der ersten Aktion, der Sammlung von Schulmaterial, und
der Fahrradsammlung, die
für Menschen in Not durchgeführt worden sind, über
Aktionen mit den Asylsuchenden nach. „Wir könnten
„Mit der Rückbindung uns Begegnungsnachmittage
Spielen, Kochen, Erzähan den SKM in Lingen mit
len vorstellen, um Kontakte
sind wir gut gefahren“ untereinander zu knüpfen“,
Christian Eilers,
überlegt Rusche. Bis dahin
Diakon
dürfte das 200. Fahrrad wohl
gespendet worden sein. Und
findet mittwochs auf einem Diakon Eilers muss nicht nur
Gelände des Bauhofs statt – einen, sondern gleich zwei
nicht gerade ideal, wie Ru- ausgeben.
sche meint. Ein zentral gele···
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Menschen – ob groß, ob klein
– eine Freude machen konnten. Vielen erleichtert es den
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beim Einkauf, Arztbesuchen,
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·

4200 Euro für Flüchtlingshilfe des SKM
Ihre Redaktion
Synagogenstraße 6-8
05 91/8 00 09Th. Pertz (pe)
-16
C. van Bevern (vb)
-14
L. Jungeblut (lj)
-15
B. Müller (bm)
-17
M. Röser (mir)
-55
C.Theiling-Brauhardt (ct) -13
Sekretariat
-11
Fax
-20
E-Mail: redaktion@lingenertagespost.de
Geschäftsstelle
Schlachterstraße 6-8
Anzeigen 05 91/8 00 09-33
Fax
-25
E-Mail:
anzeigen@noz.de
Abo-Service
-22

Von Mitarbeitern der BP-Raffinerie in Lingen – Für Sprachförderung
pm/pe LINGEN. Angesichts

der aktuellen Flüchtlingssituation in Lingen kommt diese Hilfe wie gerufen: Der Lingener SKM hat von der BPRaffinerie in Lingen einen
Scheck über 4200 Euro erhalten, um seine Aktivitäten im
Bereich der Flüchtlingshilfe
weiter ausbauen zu können.
Die Spendensumme hat
sich über einen betriebsinternen Sicherheitswettbewerb auf der „EL-CARD Plus“
angesammelt. Die NOZ Medien ist Betreiber der ELCard Plus und damit im Si-

cherheitswettbewerb der BP
Lingen ein Partner des Unternehmens.
Wie Geschäftsführer Bernhard Niemeyer-Pilgrim bei
der Spendenübergabe erläuterte, stamme das Geld aus
nicht genutzten Kartenguthaben von Mitarbeitern der
BP Lingen seit der letzten
Ausschüttung im Jahr 2011
und Zinsguthaben. „Wir freuen uns, dass wir mit unserem
Sicherheitswettbewerb nicht
nur das umsichtige und sichere Arbeiten unserer Mitarbeiter honorieren, sondern

zusätzlich soziale Projekte in
der Region unterstützen können“, betonte Niemeyer-Pilgrim. Mit dem Betriebsrat
habe man sich dazu entschieden, die Spende dem SKM zu
übergeben, mit dem die Raffinerie seit Jahren eine vertrauensvolle Partnerschaft
verbinde. Dies bestätigte Stefan Möller, Vorsitzender des
Betriebsrates. „Wir unterstützen das voll und ganz“,
ergänzte Christoph Niemöller, Geschäftsführer von NOZ
Medien. Beim SKM sei es
sehr gut angelegt.

Heinz Rolfes, Vorsitzender
des SKM, sprach der Raffinerie und ihren Mitarbeitern
seinen Dank für die Unterstützung aus. Hermann-Josef
Schmeinck, Geschäftsführer
der SKM, möchte mit dem
Geld neue Laptops und Lernsoftware anschaffen. „Im
Rahmen unserer Flüchtlingshilfe wird von unseren Ehrenamtlichen immer wieder
der Wunsch geäußert, den
Flüchtlingen den Zugang zu
Computern zu ermöglichen
und zugleich ein Lernprogramm zu installieren, mit

Bei der Spendenübergabe in der Raffinerie (von links): Hubert Bosse, Christoph Niemöller (NOZ Medien), Bernhard
Niemeyer-Pilgrim (BP), Hermann-Josef Schmeinck (SKM),
Stefan Möller (BP) und Heinz Rolfes (SKM).
Foto: Pertz

dessen Hilfe die deutsche
Sprache vermittelt werden
kann. Dank der finanziellen
Unterstützung durch BP Lingen werden wir dieses wichtige Projekt nun endlich ver-

wirklichen können.“ Gleichzeitig werde dadurch die ehrenamtliche Arbeit gestärkt.
Die Ehrenamtlichen wirkten
mit ihrer Arbeit wie positive
Multiplikatoren.

