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Middels. Der Landfrauen-
verein Middels feiert am
Sonnabend, 17. Januar, sein
40-jähriges Bestehen. Darauf
wies der Verein hin. In den
ON hatte ein richtiges Da-
tum, aber ein falscher Wo-
chentag gestanden. Das Fest
beginnt um 19.30 Uhr im
Landgasthof „Alte Post“ in
Ogenbargen. Anmeldungen
sind kurzfristig noch bei der
1. Vorsitzenden Insa Günther
unter Tel. (0 49 47) 8 50 mög-
lich.

Landfrauen
feiern am

Sonnabend

Holtrop. Kiste an Kiste sta-
peln sich in den Räumen ne-
ben dem Feuerwehrhaus an
der Alten Molkerei in Hol-
trop. „Männer XL“, ist auf ei-
nen Karton geschrieben – ein
Stapel Hemden ragt hervor.
Daneben steht die nächste
Kiste, dicht bepackt mit T-
Shirts. Kiste an Kiste reiht
sich so an den kahlen Wän-
den entlang und bilden so
das Lager der Verschenke-
Aktion Ostfriesland. Der In-
halt wird nicht lange in die-
sen Kartons bleiben. Schon
bald werden die Sachen an
bedürftige Menschen weiter
gereicht. „Die Sachen, die
hier rein kommen, gehen
auch sofort wieder raus“,
sagt Claudia Lönneker. Sie
organisiert telefonisch, wel-
che Spenden angenommen
werden können und an wel-
che Familien die Kleidung,
das Spielzeug oder die Bett-
wäsche gehen. Denn das Ziel
der Verschenke-Aktion ist es,
bedürftigen Familien in Ost-
friesland zu versorgen.

„Angefangen hat alles auf
einem Flohmarkt“, sagt
Claudia Lönneker. Die Pro-
jekt-Gründerin, Jana Schwo-
low, hatte gesehen, wie viele
Dinge von dem Flohmarkt
übrig blieben. „Da hatte sie
die Idee, dass man die Sa-
chen an Flüchtlinge weiter-
geben könnte“, sagt Claudia
Lönneker. So gründete Jana
Schwolow im März des ver-
gangenen Jahres die Ver-
schenke-Aktion Ostfriesland.

„Wir haben schon über 300
Menschen mit Kleidung ver-
sorgt“, sagt Claudia Lönne-
ker. Die Spendenbereitschaft
sei enorm, neben Kleidung
würden auch kleine Haus-
haltsgeräte, Spielsachen oder
Handtücher gespendet.

Gleich im ersten Raum im
Erdgeschoss stapeln sich
zahlreiche Säcke, ordentlich
zugeschnürt, darunter
schimmern weitere Klei-
dungsstücke hervor. Es ist
dunkel. Claudia Lönneker
wirft einen Blick über die
Stapel. „Das sind alles die
Dinge, die neu angekommen
sind“, sagt sie. Diese Säcke
müssen alle noch geöffnet
und der Inhalt sortiert wer-

den. Eine Aufgabe, die meh-
rere Frauen ehrenamtlich
übernehmen.

Eine schmale Treppe mit
Betonstufen hinauf steht
Yvonne Focken. Vor ihr lie-
gen mehrere Stapel ordent-
lich zusammengefalteter
Kinderkleidung. „Eigentlich
wollte ich nur Sachen vorbei-
bringen“, sagt Yvonne Fo-
cken, die in eine dicke Kapu-
zenjacke und grüne Stepp-
weste eingehüllt ist, „doch
dann bin ich hiergeblieben“,
sagt sie lachend. Sie arbeitet
gern ehrenamtlich hier. Den-
noch wünscht sie sich noch
mehr Menschen, die mithel-
fen. „Meist sind wir nur zu
dritt hier im Lager“, sagt
Yvonne Focken. Das sei zu
wenig. Erfreulicherweise, so
erklärt es Claudia Lönneker,
ist zwar die Spendenbereit-
schaft der Menschen sehr
hoch. Doch die Sachen
müssten eben sortiert und
verpackt werden. Je nach An-

frage, packen die Helferin-
nen schließlich Kartons mit
den passenden Dingen zu-
sammen und weitere Helfer
bringen sie zu den bedürfti-
gen Familien, meist Flücht-
linge.

Enger Kontakt zum
Sozialamt und zur

Flüchtlingshilfe

Die Verschenke-Aktion
steht dabei im sehr engen
Kontakt mit dem Sozialamt,
dem Asylkreis und den
Flüchtlingsberatern des
Deutschen Roten Kreuzes.
Die Aktion ist außerdem an
die Ev.-luth. Kirchengemein-
de in Holtrop angekoppelt.
Durch dieses Netzwerk wird
dafür gesorgt, dass die Hilfe
bei den Bedürftigen an-
kommt.

Dabei bräuchte die Ver-
schenke Aktion selbst Hilfe.
„Die Suche nach einem neu-

en Lager ist das zentrale The-
ma“, sagt Claudia Lönneker.
Denn in den Räumen neben
dem Feuerwehrhaus wird
der Platz zu knapp, teilweise
müssen sie Räume, die die
Gemeinde vorübergehend
zur Verfügung gestellt hat,
wieder räumen. „Wir suchen
ein möglichst ebenerdiges
Lager mit Licht und Hei-
zung“, sagte Claudia Lönne-
ker. Erst seit Kurzem haben
die Helferinnen Licht, um
hier auch an dunkleren Ta-
gen Dinge sortieren und pa-
cken zu können. Außerdem
ist es kalt. „Man muss sich
immer warm anziehen“, sagt
Yvonne Focken und während
sie die Sachen bei der Kin-
derkleidung sortiert, trägt sie
Stulpen über den Händen.
Die Wände der Lagerräume
sind nackt und unverputzt.
„Wir müssen immer aufpas-
sen, dass nichts feucht wird“,
sagt Claudia Lönneker und
wirft im Vorbeigehen einen

prüfenden Blick auf einen
Stapel Kleidung im Regal.
Unten angekommen, wirft
sie einen Blick in den Neben-
raum, in dem sich die neu
angekommenen Säcke sta-
peln. „Die müssen alle nach
oben gebracht werden“, sagt
Claudia Lönneker. Das sei für
viele der Helferinnen ein
Kraftakt. Vor Claudia Lönne-
ker baut sich die steile Trep-
pe mit Betonstufen und ohne
Gelegenheit zum Abstützen
auf. „Deswegen wäre vor al-
lem ein ebenerdiges Lager so
wichtig“, sagt sie und schaut
nach oben.

Wer sich für eine ehren-
amtliche Mitarbeit bei der
Verschenke-Aktion interes-
siert oder etwas spenden
möchte, kann sich unter Te-
lefon (0157) 37 94 37 15 mel-
den, per Mail an „info@ver-
schenke-ostfriesland.de“
oder im Internet unter
„www.verschenke-ostfries-
land.de“.

VO N C H R I S T I N HO R R M A N N

Jeder Gegenstand wird zum Geschenk
Die Verschenke-Aktion Ostfriesland sammelt Sachspenden, die sie ohne Gegenleistung an bedürftige Familien weiter gibt

Alles muss sortiert werden: Yvonne Focken (links) und Ingrid Harms ordnen im Lager der Verschenke-Aktion die Spielsachen für Kinder. Fotos: Horrmann

Am Telefon: Claudia Lönneker nimmt die Anfragen oder Spen-
denangebote telefonisch entgegen.

Aurich. Das Regionale Pä-
dagogische Zentrum (RPZ)
der Ostfriesischen Land-
schaft verschickt rund 2000
frisch gedruckte Programm-
hefte für Lehrerfortbildung.
Dies teilt die Ostfriesische
Landschaft mit. Die Broschü-
re, 52 Seiten stark mit leuch-
tend-blauem Umschlag, geht
an 250 Schulen in Ostfries-
land, Wilhelmshaven, Fries-
land und dem nördlichen
Emsland. Das Kompetenz-
zentrum für Lehrerfortbil-
dung innerhalb des RPZ bie-
tet darin mehr als 60 Kurse
für das zweite Schulhalbjahr
2014/15 an. Gabriele Kleen,
seit August 2014 im RPZ-
Team verantwortlich für Leh-
rerfortbildung in der Region
Ostfriesland, möchte mit
dem aktuellen Angebot „die
Bedürfnisse der Schulen und
Lehrkräfte bestmöglich un-
terstützen“. Neben den zahl-
reichen fachdidaktischen
Angeboten bleibt die Inklusi-
on ein wichtiger Schwer-
punkt. Auch der Roboter ist
inzwischen aus den Lehrplä-
nen für Informatik und Tech-
nik nicht mehr wegzudenken
und spielt in der Lehrerfort-
bildung eine wichtige Rolle.
Die 43. Auflage des zweimal
jährlich erscheinenden Fort-
bildungsprogramms erreicht
nach Aussagen der Leiterin
des RPZ, Dr. Birgitta Kasper-
Heuermann, etwa 5000 Leh-
rer in der Region.

RPZ verschickt
Broschüren
für Lehrer

Walle. Kinder leiden häufig
an Infektionen oder auch an
Schulstress. „Wie kann ich
mein Kind gesundheitlich
natürlich unterstützen?“,
lautet der Titel eines Vortra-
ges, den Heilpraktikerin Elke
Opitz heute, 14. Januar, über
Homöopathie für Kinder
hält. Das teilt der Förderver-
ein Walle mit, der dafür die
Begegnungsstätte „Alte
Schule“ Walle (Haus Brak-
huis) im Wallster Loog zur
Verfügung stellt. Der Vortrag
beginnt um 19.30 Uhr. Auch
Gäste, die nicht Mitglied im
Förderverein sind, seien
herzlich willkommen.

Vortrag über
Homöopathie

bei Kindern

Spetzerfehn. In der Evan-
gelischen Gemeinschaft
Spetzerfehn (Kirchweg 23)
predigt im Rahmen der Reihe
„Gottesdienst mal anders“
am 25. Januar ab 11 Uhr Mat-
ze Koch. Dies teilt die Evan-
gelische Gemeinschaft mit.
Der Filmemacher, Journalist
und Autor zahlreicher Bü-
cher rund ums Angeln ist be-
kennender Christ und wird –
in der aus seinen Filmen ge-
wohnt frischen Art – zum
Thema „Auf Sand oder auf
Fels gebaut?“ predigen. Wäh-
rend des Gottesdienstes gibt
es eine Kinderbetreuung. Im
Anschluss sind alle Gottes-
dienstbesucher zum kosten-
losen Mittagessen eingela-
den. Weitere Informationen
gibt es unter www.gemein-
schaft-spetz.de oder bei Pre-
diger Michael Schilling, Tel.
(0 49 43) 20 01 00.

Filmemacher
predigt

in Kirche

Spetzerfehn. Soulschlager,
Discohits und Rockhymnen
in der Christuskirche Spet-
zerfehn. Am 18. Januar gas-
tiert dort ab 17 Uhr die
Blechbläserband „Brass to
date“ mit ihrem neuen Pro-
gramm Showtime. Dies teilt
der Kirchenkreis Aurich mit.

Zum aktuellen Repertoire
gehören neben Gesangbuch-
klassikern auch Kompositio-
nen für weltbekannte Musi-
cals sowie Kinofilme. Darun-
ter Melodien aus „Blues
Brothers“, „Sister Act“ und
„Die glorreichen Sieben“ so-
wie der Abba-Evergreen
„Thank you for the music“
oder der Choral „Jesu, meine
Freude“.

Ein besonderer Höhepunkt
des Abends wird der A-cap-
pella-Gesang „Ich wär‘ so
gerne Missionar“, den acht
Mitglieder der Band vortra-
gen. Ihr Lied basiert auf ei-

nem Titel der deutschspra-
chigen Pop-Gruppe „Die
Prinzen“. Aktuell zählt die
Formation „Brass to date“ 20
Mitglieder. Sie kommen aus
dem gesamten norddeut-
schen Raum. Mit dabei sind
auch Volker Schmidt (Bass-
posaune) und Jens Brooksiek

(Tuba) vom Posaunenchor
Spetzerfehn. Bandleader ist
Heiko Kremers aus Bad Sege-
berg. Der Eintritt zum Kon-
zert am 18. Januar ist frei.
Um eine Spende wird gebe-
ten. „Da kommt eine der
hochkarätigen Bläserforma-
tionen zwischen Lübecker

Bucht und Ems-Dollart zu
uns. Frauen und Männer, die
es verstehen, geistliche und
weltliche Musik verschie-
denster Genres und Epochen
in einen spannenden wie
spirituellen Austausch zu
setzen“, sagt Hermann Rei-
mer, Pastor der Christusge-

meinde Spetzerfehn. „Alle,
die bisher dachten, christli-
che Blechbläsermusik sei
langweilig, können sich jetzt
vom Gegenteil überzeugen
lassen.“

Organisiert hat das Konzert
in der Christuskirche Bass-
posaunist und Brass-to-date-
Mitglied Volker Schmidt vom
Posaunenchor Spetzerfehn.
Dieser zählt zu den klang-
stärksten Formationen im
Kirchenkreis Aurich, heißt es
in der Mitteilung weiter. Lei-
ter ist sein Vater Gerd
Schmidt, ein Autodidakt mit
einer besonderen musikali-
schen Gabe. In den vergan-
genen Jahren hat er es ge-
schafft, viele jüngere Frauen
und Männer für die Blech-
blasmusik zu begeistern, auf
hohem Niveau auszubilden
und über die Chorarbeit in
das Gemeindeleben zu inte-
grieren.

Blechbläserband „Brass to Date“ präsentiert neues Programm

In der Spetzerfehntjer Kirche wird es „poppig“

Die Bandmitglieder kommen aus ganz Norddeutschland. Foto: privat

Aurich. Der nach Angaben
der BBS 2 international be-
kannte Gedächtnistrainer
Gregor Staub aus der
Schweiz gastiert im Zuge der
BBS-Kult-Tour-Veranstal-
tungsreihe am Dienstag, 10.
Februar, ab 19 Uhr (Einlass
ab 18.40 Uhr) im Foyer/Aula
der BBS. Wie es in der Mittei-
lung der BBS heißt, zeigt er
in seinem Vortrag „Wege
zum super Gedächtnis“ auf,
indem er mit dem Publikum
auf unterhaltsame Weise Ge-
dächtnistechniken und Lern-
strategien einübt.

„Wege zum
super

Gedächtnis“

Wiesmoor. Die Selbsthilfe-
gruppe (SHG) für Menschen
in seelischer Not „Aufgehen-
de Sonne Wiesmoor“ hat
jetzt die Termine für das lau-
fende Jahr bekannt gegeben.
Wie Pastor i. R. Armin Reitz
jetzt mitteilte, bleibe es bei
den regelmäßigen Treffen an
jedem zweiten Montag im
Monat. Unter dem Symbol
der aufgehenden Sonne fän-

den die Treffen immer im
Gemeindehaus der Friedens-
kirche in Wiesmoor an der
Mullberger Straße statt, teilte
Pastor Reitz mit.

Reitz hatte die Gruppe sei-
nerzeit mit gegründet. „Wir
beabsichtigten mit den Teil-
nehmern zusammen einen
Teil der Freizeit zu verbrin-
gen, zum Beispiel durch
Wanderungen, Kino- oder

Theaterbesuche. Dadurch
versuchen wir, betroffenen
Menschen den Weg aus der
Isolation, aus Gram und
Selbstverachtung zu zeigen
und somit eine gute ,Stütze‘
zu sein“, sagte der Geistliche
im Ruhestand. Dabei werde
die Arbeit der Selbsthilfe-
gruppe auch von Kerstin Wil-
ken von der Kontakt- und In-
formationsstelle für Selbst-

hilfe (KISS) in Aurich unter-
stützt.

Weitere Termine: 9. Febru-
ar, 18 bis 19.30 Uhr, 9. März,
18 bis 19.30 Uhr, 13. April, 18
bis 19.30 Uhr, 11. Mai, 18 bis
19.30 Uhr, 8. Juni, 18 bis
19.30 Uhr, 13. Juli, 18 bis
19.30 Uhr, 10. August, 18 bis
19.30 Uhr, 14. September, 18
bis 19.30 Uhr, 12. Oktober, 18
bis 19.30 Uhr, 9. November,

18 bis 19.30 Uhr, 14. Dezem-
ber, dann bereits eine Stunde
früher mit Schrottwichteln
von 17 bis 19.30 Uhr. Zu den
monatlichen Treffen im Ge-
meindehaus der Kirche sei
jeder herzlich eingeladen. Ei-
ne Anmeldung sei nicht er-
forderlich.

Nähere Informationen gibt
es bei Armin Reitz unter Tel.
(0 49 44) 20 38.

Treffen für Menschen in seelischer Not finden an jedem zweiten Montag im Monat statt

Selbsthilfegruppe veröffentlicht Jahresprogramm

Norden. Ein aufmerksamer
Zeuge hat am Montagvor-
mittag in Norden einen Ver-
kehrsunfall beobachtet und
sich das Kennzeichen des
Unfallfahrers notiert. Wie die
Polizei gestern mitteilte, sei
es in der Straße Große Hin-
terlohne zum Zusammen-
stoß zweier Autos im Begeg-
nungsverkehr gekommen.
Ohne sich um den Unfall zu
kümmern, sei der unbekann-
te Fahrer mit seinem VW
Passat geflüchtet. Der Zeuge
gab das Kennzeichen des
Wagens an die Norder Polizei
durch. Die habe die Ermitt-
lungen aufgenommen. Hin-
weise von Zeugen an die
Norder Beamten unter Tel.
(0 49 31) 92 10.

Unfall: Zeuge
notierte sich
Kennzeichen


