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Heute
Flashmob
in Lingen
pm LINGEN. Zusammen
mit den Lingenern möchte
das Theaterpädagogische
Zentrum (TPZ) auf den
Wandel der Arbeitswelt
aufmerksam machen und
lädt alle Interessierten
heute um 18.30 Uhr auf den
Marktplatz ein, bei einem
Flashmob mitzuwirken.
Was macht Arbeit aus?
Wie verändert uns Arbeit?
Mit diesen und anderen
Fragen beschäftigt sich Nicole Amsbeck vom Theaterpädagogischen
Zentrum. Das als Teil des internationalen Projektes des
Europäischen Theaterhauses stattfindende Projekt
macht aufmerksam auf berufliche Identitäten.

Vorbereitungen
Wie das TPZ mitteilt,
sollten sich die Teilnehmer
ein wenig auf den Flashmob vorbereiten. Dazu
heißt es in der Mitteilung:
„Ladet euch die MP3-Datei
von unserer Webseite herunter – hört sie euch einmal an, damit ihr den Ablauf kennt – klemmt euch
eine Tageszeitung unter
den Arm, schnappt euch
eure leere Aktentasche
oder Rucksack, setzt eure
Kopfhörer auf und startet
um Punkt 18.30 Uhr mit
der Playtaste auf eurem
Smartphone den Flashmob. Er dauert acht Minuten und ist für Jung und
Alt.“ Für alle, die keine Zeitung, keinen Rucksack, keine Aktentasche oder kein
Smartphone zur Hand haben, stellt das TPZ ab 18
Uhr ein kleines Sortiment
an Requisiten zur Verfügung, allerdings nur, solange der Vorrat reicht.

KOMPAKT

Kunstfrühstück in
der Kunstschule
LINGEN. Rechtzeitig vor
der Sommerpause bietet
die Kunstschule Lingen am
Sonntag, 29. Mai, erneut
ein Kunstfrühstück für alle
interessierten Familien an,
die es sich gerne am Sonntagvormittag in der Kunstschule beim Frühstück gut
gehen lassen möchten und
deren Kinder sich im Anschluss auf ein sommerliches und spannendes Kreativangebot freuen können.
Kurzfristig sind noch Plätze frei geworden. Nähere
Informationen und Anmeldungen unter Tel. 05 91/
40 77 oder www.kunstschulelingen.de.
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Angebot
für Opfer von
Gewalttaten
Traumaambulanz am Boni Lingen
Mit der Einrichtung einer
Trauma-Ambulanz beteiligt sich das BonifatiusHospital Lingen in Kooperation mit der örtlichen
Polizei am Trauma-Netzwerk Niedersachsen des
Niedersächsischen Landesamts für Soziales, Jugend und Familie.
pm LINGEN. Betroffene Erwachsene, die Opfer eines vorsätzlichen rechtswidrigen tätlichen Angriffs (z. B. Vergewaltigung, sexueller Missbrauch, Überfall, Menschenraub
oder
versuchter
Mord/Totschlag) geworden
sind, soll schnelle psychotherapeutische Hilfe und Beratung zur Verfügung stehen.
Oberarzt Dr. Bernard Prein,
Leiter der Trauma-Ambulanz
und Facharzt für Psychiatrie
und Neurologie sowie Psychotherapie, betont: „Wir bieten
Opfern von Gewalt eine zeitnahe Beratung sowie Soforthilfe an und möchten so helfen, langfristige Gesundheitsstörungen zu reduzieren.“
Opfer oder nahe Angehörige der Opfer von Gewalttaten
haben in vielen Fällen ein psychisches Trauma erlitten. „Die
Praxis zeigt, dass die Akutintervention bei Gewalttaten
durch ein im Emsland gut
funktionierendes Netz aus
Ersthelfern und Notfallseelsorgern etc. nicht immer ausreicht, sondern sich oft unmittelbar eine fachspezifische
Weiterbetreuung der Gewaltopfer anschließen muss“, erklärt Hiltrud Freese, Opferschutzbeauftragte der Polizei
Lingen.
Bisher war eine schnelle
Versorgung von Gewaltopfern schwierig, da es lange
Wartezeiten bei niedergelas-

senen
Psychotherapeuten
oder
Traumatherapeuten
gibt. Jetzt sollen die Betroffenen bereits bei Aufnahme einer Strafanzeige durch die
Polizei oder bei Kontakt mit
dem Rettungsdienst auf das
neue Behandlungsangebot
hingewiesen werden.
Für die gesundheitlichen
Folgen der Gewalttat haben
die Betroffenen einen gesetzlichen Anspruch auf eine
Entschädigung. Gerade bei
psychischen Traumata ist es
wichtig, so früh wie möglich
eine Krisenintervention zu
starten. Dauerhafte seelische
Schädigungen können so vermieden werden. „Um das zu
erreichen, bietet das Trauma-Netzwerk Niedersachsen
den Opfern von Gewalttaten
eine schnelle Hilfe innerhalb
weniger Tage an“, erläutert
Dr. med. Stefanie Franke, Koordinatorin des TraumaNetzwerks Niedersachsen.
Hilfe im Vordergrund
Opfer können sich selbst
über eine Polizeidienststelle
(zum Beispiel anlässlich der
Protokollierung des Vorfalls,
Stellung eines Strafantrages)
oder mithilfe von Opferberatungsstellen (zum Beispiel
Weißer Ring) anmelden und
erhalten kurzfristig einen ersten Termin. Der Antrag kann
auch dort ausgefüllt und an
das Landesamt weitergeleitet
werden. Die Hilfe steht im
Vordergrund. So wird zügig
festgestellt, ob ein Risiko für
die Entwicklung von Langzeitfolgen besteht und welche
Maßnahmen
erforderlich
sind. Es wird Hilfe geleistet
bei Schwierigkeiten im Alltag,
im Umgang mit der außergewöhnlichen Lebenssituation
und den damit verbundenen
oft überwältigenden Gefühlen.

Daumen hoch für einen gelungenen und bestens organisierten Sponsorenlauf der Grundschüler. Schulleiterin Denise Haim
Foto: Felix Reis
(3. Reihe links) und Silke Johanning-Sturm (1. Reihe rechts) freuten sich über die gelungene Veranstaltung.

Castellschüler laufen für guten Zweck
Sponsorenlauf im Emslandstadion – Lehrer motivieren mit einer ersten Runde
Von Felix Reis
LINGEN. Mit großem Erfolg
hat die Castellschule im Emslandstadion Lingen einen
Sponsorenlauf veranstaltet.
Die Eröffnungsrunde liefen
die Lehrer unter dem Beifall
der Kinder und Eltern. Dieser
Motivationsschub half: Viele
Mädchen und Jungen wuchsen über sich hinaus und liefen Runde um Runde.
„Wir sind froh über die tolle Unterstützung der Eltern“,
freuten sich Schulleiterin Denise Haim und Silke Johanning-Sturm, Vorsitzende des
Fördervereins der Castellschule. „Für die Zuschauer
hatten die Eltern Kaffee gekocht und selbst gebackenen
Kuchen mitgebracht“, ergänzten sie. Die zunächst gemeldete Teilnehmerzahl von
63 erhöhte sich auf 81 Kinder.
Während des Laufes hatten
die Kinder die Möglichkeit,
durch besonders ausdauernde Leistungen das Laufabzei-

Diese Schülerin nahm
ihren kleinen
Bruder für eine Runde zur
Unterstützung mit.

chen zu erlangen. Am Ende
konnten sich 38 Teilnehmer
über das silberne Laufabzeichen freuen.
Die Veranstaltung war
durch das Kollegium bestens
organisiert. An vier Kontrollpunkten wurden die gelaufenen Runden notiert und die
Kinder mit Wasser und Traubenzucker versorgt. Schnell

bildeten sich Gruppen, die
sich gegenseitig zu Höchstleistungen anspornten. Man
sah aber auch Jungen und
Mädchen, die für eine Runde
oder mehr ihre kleinen Geschwister an die Hand nahmen und mit ihnen gemeinsam liefen.
„Mir hat das gut gefallen,
obwohl ich kurz vor Ende

umgeknickt bin und aufgeben musste“, sagte der zehnjährige Anton. Für seine 20
Runden erhält er von Omas,
Opas und Verwandten 110
Euro. Mit 34 Runden schloss
der neunjährige Paul ab, der
von seiner Mutter und seinem Opa gesponsert wurde.
Sogar 36 Runden lief der
zehnjährige Simon.
„Ich bin vom Ausgang des
Sponsorenlaufs
begeistert
und gespannt auf das Ergebnis, was unsere Schüler erlaufen haben“, sagte Denise
Haim. „Das Geld wird für
Sitzbänke rund um den Lebensbaum auf unserem
Schulhof verwendet“, erläuterte Silke Johanning- Sturm.
Außerdem sollen, in Zusammenarbeit mit dem SKM,
Fahrradhelme und Fahrradkindersitze für Flüchtlinge
beschafft werden.
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Weitere Bilder vom
Sponsorenlauf auf
www.noz.de

Anton Merschel ist Kaiser in Nordlohne
Im Stechen beim Schützenverein durchgesetzt
pm WIETMARSCHEN. Der

Schützenverein Nordlohne
hat einen neuen Kaiser: Anton Merschel, der 2013 Schützenkönig gewesen war, wurde nach einem spannenden
Wettkampf der zweite Nordlohner Schützenkaiser.
Von 44 möglichen Schützen nahmen 25 an diesem
Schnelle Hilfe für Opfer von Gewalttaten: Vertreter der Kaiserschießen teil, wie der
Stadt, der Polizei und des Landesamts begrüßen die Eröff- Verein mitteilt. Es entwickelFoto: Bonifatius-Hospital te sich ein spannender Wettnung der Trauma-Ambulanz.

kampf mit hohen Ringzahlen. Am Ende des Schießens
standen schließlich acht
Schützen im Stechen um die
Kaiserwürde.
Das Stechen wurde von
Merschel mit einer 11 eröffnet, der damit ein erstes Ausrufezeichen im Stechen setzte. Manfred Dall zog nach
und schoss ebenfalls eine 11.
Die folgenden Schützen
scheiterten allesamt an die-

sen Vorlagen. Durch den
Gleichstand der Beiden wurde eine zweite Stechrunde
vonnöten.
Die Startreihenfolge wurde per Münzwurf festgelegt.
Anton Merschel begann und
legte eine 12 vor. Manfred
Dall konnte nichts entgegensetzen und erzielte lediglich
eine 10. Somit stand Anton
Merschel als neuer Nordlohner Schützenkaiser fest.

Neuer Kaiser des Schützenvereins Nordlohne ist Anton
Merschel (König von 2013),
der hier vom Vorsitzenden
Thomas Berndzen ausgezeichnet wird.
Foto: Schützenverein Nordlohne

