
LOKALESSeite 6 – Freitag, den 25. September 2015 Ostfriesische Nachrichten

Geschäftliches
Der heutigen Ausgabe liegen
gesamt oder in Teilbelegungen
Prospekte folgender Firmen bei:

EWE
Heimtex-Fachmarkt Hammer.

Wir bitten um Beachtung.

Holtrop. Niemand soll
frieren: Das ist das Ziel der
gemeinnützigen Aktion
„Heart of Mercy“ in Holtrop.
Denn eigentlich ist die, vor-
mals unter dem Namen „Ver-
schenkeaktion Ostfriesland“
bekannte, Organisation da,
um Sachspenden für Bedürf-
tige zu sammeln und zu ver-
teilen. Doch das reicht den
Organisatorinnen nicht
mehr. Sie wollen neben den
Sachspenden ein Aktions-
programm auf die Beine stel-
len. Das erste Vorhaben steht
nun fest: Für Bedürftige, vor
allem für Flüchtlinge, sollen
in den kommenden zwei
Monaten warme Sachen ge-
strickt, gehäkelt oder genäht
werden. Selbst wer keine
Handarbeiten beherrscht,
kann mithelfen.

Hintergrund der Geschich-
te: Es gibt zu wenig warme
Sachen, erklärt die Hauptver-
antwortliche von „Heart of
Mercy“, Jana Schwolow.
Zwar wird derzeit viel ge-
spendet. Doch Mützen,
Schals und Handschuhe sei-
en kaum dabei. Vor allem
aber Flüchtlinge aus Syrien
und Eritrea, von denen der-
zeit viele kommen, besitzen
meist keine Winterkleidung.
Und die kalte Jahreszeit steht
unmittelbar bevor.

Die Aktion soll die Mög-
lichkeit geben, das zu än-
dern. Gleichzeitig ist es eine
Möglichkeit für die Ostfrie-
sen, mehr für die Flüchtlinge
zu tun, als einfach nur Sach-
spenden abzugeben. Damit
so viele wie möglich mitma-

chen können, gibt es mehre-
re Wege, sich an dem Hilfs-
projekt zu beteiligen. Zum
einen kann jeder zu Hause
stricken, nähen oder häkeln.
Gebraucht werden Mützen,
Schals, Handschuhe – alles
was warmhält. Die Klei-
dungsstücke können sowohl
für Kinder als auch für Er-
wachsene gefertigt werden.
Wobei Jana Schwolow be-
tont, dass der Fokus nicht
nur auf Kindersachen liegen
sollte. Viele junge Männer
kommen in die Region –
auch für sie sollte es genug
warme Kleidung geben. Gu-
tes tun und nebenbei Tee
trinken mit den Nachbarn.

Gemeinschaftsgefühl
und eine Tasse Tee

bei kreativen Treffen

Auf der Internetseite von
„Heart of Mercy“ (www.ver-
schenke-ostfriesland.de) sol-
len während des Aktionszeit-
raums kostenlose Anleitun-
gen für verschiedene Klei-
dungsstücke eingestellt wer-
den. So kann jeder ganz nach
seinen Fähigkeiten sich et-
was aussuchen. „Und so eine
Mütze ist auch an einem
Abend fertig“, sagt Birgit
Reinhold. Sie hilft seit Kur-
zem bei „Heart of Mercy“ mit
und will auch mitstricken.
Schließlich beschäftigt sie
sich schon seit ihrer Kindheit
mit Handarbeiten.

Helfer mit ihren Kenntnis-
sen werden dann auch bei
den Kreativtreffen sein. Da
ist nämlich die zweite Vari-
ante zu helfen: In Holtrop,

Aurich und Veenhusen (Kreis
Leer) soll es im Aktionszeit-
raum Runden geben, in de-
nen gemeinsam gestrickt, ge-
häkelt und genäht werden
kann. Wer dann noch nicht
so fit ist beim Thema Hand-
arbeiten, kann sich hier
Tipps für den letzten Schliff
geben lassen.

Außerdem soll so ein Ge-
meinschaftsgefühl entste-
hen. „Man kann dann ein-
fach mit der Nachbarin Tee
trinken und parallel dazu
stricken“, sagt Jana Schwo-
low. Sie will außerdem
Flüchtlinge dazu einladen,
mitzumachen. So sollen die
auch gleich in lockerer Run-
de mit den Helfern zusam-
men sitzen.

Wer selbst nicht häkeln
oder stricken kann, kann
trotzdem helfen. Wer Stoffe,
Wolle oder gar eine Nähma-
schine abzugeben hat, kann
diese im Lager von „Heart of
Mercy“, Zur Alten Molkerei 1,
in Holtrop abgeben. Die Hel-
fer nehmen dienstags und
donnerstags von 8 bis 11 Uhr
die Spenden an. Weitere In-
fos und Kontaktmöglichkei-
ten finden sich auch auf der
Internetseite.

Die Helfer sind auch unter
Tel. (01 57) 37 94 37 15 er-
reichbar. Im Internet werden
auch die Termine für die
Kreativtreffen bekannt gege-
ben. Die erste Runde trifft
sich am Montag, 5. Oktober,
um 10 Uhr im Gemeinde-
haus in Holtrop. Die Kreativ-
aktion läuft bis Ende Novem-
ber, sagt Jana Schwolow.
„Dann ist es kalt, dann müs-
sen die Sachen fertig sein.“

Es fehlt an warmen Sachen für Flüchtlinge – Holtroper Hilfsaktion für Bedürftige ruft daher zum Handarbeiten und Verschenken auf

Stricken aus Mitgefühl

Haben schon zu den Stricknadeln gegriffen: Jana Schwolow (von links) mit ihrem sieben Monate
alten Sohn Benjamin, Dagmar Aden und Birgit Reinhold von „Heart of Mercy“. Foto: Horrmann

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

Aurich. Materielle Wün-
sche können sich Menschen
mit wenig Einkommen nur
schwer erfüllen. Soziale
Kaufhäuser können da Abhil-
fe schaffen. Sie bieten ge-
brauchte, aber gut erhaltene
Kleidung, Hausrat, Bücher
oder Spielzeug zu günstigen
Preisen an. Diakonie und Ca-
ritas eröffnen am 1. Dezem-
ber ein solches Kaufhaus am
Busbahnhof in Aurich. Die
Kooperationsverträge wur-
den gestern von Vertretern
der Stadt Aurich, der Kirchen
und Sozialverbände unter-
zeichnet.

Das Sozialunternehmen
bietet zehn Langzeitarbeits-
losen die Möglichkeit, wieder
am Arbeitsleben teilzuneh-
men. Darüber hinaus berei-
chern Menschen mit
Schwerbehinderung das
Team. Dabei stehen ihnen
die Pädagogin Margret
Kamp-Hackling und die Ver-

kaufsleiterin Claudia Norde-
mann zur Seite, die hauptbe-
ruflich angestellt werden. So
entstehen vergleichsweise
geringe Lohnkosten für das
Unternehmen. Diese Kosten
waren das zentrale Problem
beim Sozialen Kaufhaus der
KVHS Aurich, das mit einem
hohen Defizit schließen
musste. Dort waren am Ende
sieben fest Angestellte tätig.

Auch die neue Einrichtung

ist auf Spenden angewiesen
(siehe Infokasten). Die Cari-
tas betreibt bereits in Emden
und Leer soziale Kaufhäuser.
Dort seien die Spendenlager
gut gefüllt, und es besuchen
jeweils 120 bis 150 Kunden
pro Tag die Läden. „So stel-
len wir uns das auch für Au-
rich vor“, sagt Stefanie Holle,
Geschäftsführerin des Cari-
tasverbandes Ostfriesland.

Die Stadt Aurich über-

nimmt die Anschubfinanzie-
rung von 30 000 Euro, um die
Ersteinrichtung und Reno-
vierungsarbeiten bezahlen
zu können. Das Geld soll zu-
rückgezahlt werden, sobald
das Kaufhaus Gewinn erwirt-
schaftet. So verhält es sich
auch mit den 20 000 Euro
Defizitabdeckung, die die
Stadt für drei Jahre garan-
tiert. Sie greift, falls das Sozi-
alunternehmen in der Zeit
rote Zahlen schreibt. Stefanie
Holle gibt sich aber ent-
spannt. „Wir haben gute Er-
fahrungen in Emden und
Leer gemacht und gehen
nicht davon aus, dass wir da-
von Gebrauch machen müs-
sen.“

Das ökumenische Projekt
von Caritas und Diakonie
freut Superintendenten Tido
Janssen. „Diese tolle Koope-
ration hat ein Projekt auf die
Beine gestellt, von dem alle
einen Gewinn haben wer-

den.“ Das Kaufhaus steht al-
len Bürgern offen, betont
Heinrich Hillen von der Dia-
konie. „Es ist wichtig, dass
wir ein gemischtes Publikum
haben, damit sich kein Kun-
de stigmatisiert fühlen
muss.“ Jeder Einkauf unter-
stütze das Projekt.

Auricher Einrichtung eröffnet am 1. Dezember am Busbahnhof / Kooperationsverträge unterzeichnet

Soziales Kaufhaus in den Startlöchern

Sie unterzeichneten die Verträge: Johannes Ehrenbrink (von
links), Tido Janssen, Kai-Michael Heinze, Stefanie Holle und
Heinrich Hillen. Foto: Czok

aik Aurich/Norddeich. Sie
haben oft Schreckliches hin-
ter sich, sind tausende Kilo-
meter durch die Wüste oder
über das Meer geirrt, wurden
von Schleppern ausgenom-
men, misshandelt, miss-
braucht. Und wenn sie in
Niedersachsen ankommen,
geht es für viele weiter nach
Norddeich. Das Sozialwerk
Nazareth ist seit mehr als 20
Jahren eine Erstaufnahme-
stelle für die sogenannten
„unbegleiteten minderjähri-
gen Flüchtlinge“ (UMF), wie
sie im Amtsdeutsch heißen.

Geschäftsführer Klaus Rin-
schede berichtete gestern im
Kreis-Jugendhilfeausschuss
über die Arbeit mit den jun-
gen Leuten, die ganz beson-
dere Unterstützung brau-
chen. Insgesamt wurden im
Sozialwerk seit den 70er-
Jahren mehr als 5000 Flücht-
linge aus über 50 Ländern
betreut, seit 1993 auch über
1100 Kinder und Jugendli-
che. „Seit 2008 sind wir voll
ausgebucht“, berichtete Rin-
schede. Damals seien viele
Jugendliche aus Afghanistan

gekommen, die von der Bun-
despolizei auf dem Weg nach
Skandinavien aufgegriffen
wurden. Heute kommen sie
vor allem aus Afrika und dem
Nahen Osten. „Das erste, was
die Kinder bei uns machen,
ist das Seepferdchen. Fast
keines von ihnen kann
schwimmen.“ Außerdem fin-
det eine Befragung statt:
„Was ist Dir passiert? Wo
sind Mama und Papa?“ sind

Fragen, die,
meist ein
Dolmetscher
stellt.

Gerade die
jungen Mäd-
chen seien
oft hochtrau-
matisiert.
„Sie wurden
missbraucht
und landen
dann in
Deutschland

oft im Rotlichtmilieu“, so
Rinschede. Das Sozialwerk
Nazareth übernimmt auch
die Suche nach Familienan-
gehörigen für die Kinder und
Jugendlichen.

Klaus Dehne, zuständig für
Vormundschaften im Kreis-
jugendamt, hat ebenfalls täg-
lich mit den „unbegleiteten
minderjährigen Flüchtlin-
gen“ zu tun – und es werden
vor allem in letzter Zeit im-
mer mehr. Die Zahl könnte
sich spätestens ab Januar
noch deutlich erhöhen, denn
dann soll ein neues Gesetz in
Kraft treten, in dem es um
diese spezielle Flüchtlings-
gruppe geht. Testweise soll
das Gesetz bereits ab 1. No-
vember starten. „Ich glaube
aber nicht, dass wir das so
schnell umgesetzt bekom-
men“, sagte Dehne gestern
im Ausschuss. Vor allem sol-
len die minderjährigen
Flüchtlinge gerechter auf die
Landkreise verteilt werden.
Derzeit sind sie vor allem in
grenznahen Kommunen un-
tergebracht. Wichtig bei dem
neuen Gesetz sei, so Dehne,
dass endlich berücksichtigt
werde, dass Flüchtlingskin-
der und -jugendliche völlig
andere Hilfen brauchen als
es bei deutschen Inobhut-
nahmen der Fall ist. Bei-

spielsweise würden ständig
Dolmetscher benötigt, der
Zeitaufwand sei wesentlich
höher. Grundsätzlich seien

die Abläufe
auch nach
dem neuen
Gesetz nicht
ganz einfach.
Dehne: „Das
sind sehr
komplexe
Verfahren.
Aber damit
werden wir
leben müs-
sen.“

Alles in al-
lem seien die „unbegleiteten
minderjährigen Flüchtlinge“
aber wohl die Gruppe, die
am besten in die deutsche
Gesellschaft integriert wer-
den könne, so Dehne. Er ha-
be schon viele Fälle erlebt, in
denen die Jugendhilfe fruch-
tete und die ehemaligen
Flüchtlinge nun in die deut-
sche Rentenkasse einzahlen.
Auch Fachkräfte könnten aus
dieser Gruppe gut angewor-
ben werden, ist Dehne über-
zeugt.

Der Vorstandschef des Lei-
nerstiftes, Dietmar Kluin, im
Ausschuss beratendes Mit-
glied, warnte gestern vor
dem, was in Sachen Flücht-
linge noch auf den Landkreis
Aurich zukommen wird. Er
sei jüngst auf einer Tagung in
Bayern gewesen. „Da bre-
chen gerade die Systeme zu-
sammen. Die Jugendämter
sind im Krisenmodus. Auch
in den Kreis Aurich würden
demnächst „Wellen von Bus-
sen“ mit jugendlichen
Flüchtlingen kommen. „Das
wird dramatisch. Bereitet
Euch darauf vor“, so Kluin.

Auch Hans-Gerd Meyer-
holz (GFA, Aurich) meinte:
„Noch schwimmen wir auf
einer Wohlfühlwelle. Aber
wir werden uns noch wun-
dern, was auf uns zukommt.“

Erster Kreisrat Dr. Frank
Puchert wies darauf hin, dass
der Landkreis aktuell sehr
viel tue in der Flüchtlingsfra-
ge. Nicht alle Probleme
könnten optimal gelöst wer-
den. „Integration findet vor
allem in der Gesellschaft
statt“, so Puchert.

Geschäftsführer des Sozialwerks Nazareth berichtete vor Kreispolitikern über die tägliche Arbeit

Nach langem Leiden gibt es Schutz in Norddeich

Klaus
Rinschede

Klaus
Dehne

Betr.: „Wahrzeichen des
Auricher Hafens wird abge-
baut“, ON vom 17. Septem-
ber

Die Auricher Verwaltung –
so wird berichtet – empfiehlt
den Abbau des Seezeichens,
da eine Sanierung zu viel
Geld kosten würde. Veran-
schlagt werden 20 000 Euro.

Die Bake, ein ehemaliges
Leitfeuer zur Ansteuerung
des Hafens Elsfleth an der
Weser, ist infolge von Struk-
turänderungen im Seezei-
chenwesen vor 25 Jahren auf
Wunsch der Stadt Aurich von
der Wasser- und Schifffahrts-
verwaltung des Bundes über-
eignet worden. Da während
dieser langen Zeit von In-
standsetzungsmaßnahmen
abgesehen wurde, ist der
jetzt geschätzte Aufwand
nicht verwunderlich, bei
kurzfristiger Unterhaltung
wären diese Kosten wohl
nicht entstanden. Die grazile
Stahlkonstruktion der Bake
ließe sich aber nun an Ort
und Stelle in drei Teile ausei-
nander schrauben und nach
Einhausung dort neu konser-
vieren, um Kosten für Trans-
porte und so weiter einzu-
sparen.

Das restaurierte Hafenein-
fahrtsfeuer könnte dann wie-
der dem Sportboothafen und
seinen Besuchern einen her-
vorragenden maritimen Cha-
rakter bewahren.

Aurich hat der Öffentlich-
keit in jüngster Zeit durch
große, teils aufwendige Vor-
haben ein attraktives Stadt-
bild geschaffen – sollten
nicht Tradition und Fort-
schritt am Hafen symboli-
siert werden? Ob ersatzweise
für die akzentsetzende Bake
zum Beispiel eine respekta-
ble Seetonne ausgemustert
werden könnte, erscheint
fraglich – aber auch deren
Instandhaltung erforderte
vergleichbare Aufwendun-
gen, wenn sie nicht zum
Schandfleck verkommen
soll. So oder so, der veran-
schlagte Mittelaufwand er-
scheint im Vergleich zu den
getätigten Investitionen der
Stadt in Millionen Euro doch
eher vertretbar.

Jan Dirksen
Aurich

„Aufwand
erscheint

vertretbar“

BRIEFE AN DIE REDAKTION

Briefe von
Leserinnen und Lesern
sind der Redaktion stets willkommen,
auch wenn nicht alle veröffentlicht
werden können. Die Redaktion behält
sich Kürzungen vor. Je kürzer ein
Leserbrief, umso größer die Chance,
dass er abgedruckt wird. Leserbriefe
ohne Namen und Unterschrift werden
nicht veröffentlicht.

htr Spetzerfehn. Im Alter
von 86 Jahren starb jetzt der
Spetzerfehntjer Müller Theo-
dor Steenblock. Er bezeich-
nete sich selbst gerne als
„Müller zu Spetzerfehn“. Vor
fast genau 60 Jahren über-
nahm er die Windmühle an
der Ecke Postweg/Im Unter-
ende in Spetzerfehn. Ein Ge-
bäude, das dem Verfall preis-
gegeben war, wie so viele an-
dere Mühlen in der Region
Ostfriesland.

Mit 26 Jahren übernahm er
im Jahr 1955 die Mühle als
Pächter; mehr als zwei Jahre
zuvor war die Mühle nicht in
Betrieb. Zwei Jahre später
heiratete Theodor Steen-
block die Fehntjerin Johanne
geb. Schoon aus der Haupt-
wieke; das Paar bewohnte
ein Haus am „Breiten Ende“.
1961 wurden dann Mühle,
Müllerhaus und die ehemali-
ge Bäckerei gekauft. 1968 er-
folgte der Umzug in die Räu-
me der ehemaligen Mühlen-
Bäckerei, die zu Wohnzwe-
cken umgebaut wurden. Seit
60 Jahren ist die Mühle Spet-
zerfehn untrennbar mit dem
Namen Steenblock verbun-
den.

Mit großem Idealismus ge-
lang es der Familie, das Bau-
denkmal zu erhalten. Immer
wieder musste investiert
werden. Theo Steenblock hat
oft genug betont, dass die
Windmühle Spetzerfehn die
letzte in der Region ist, die
noch mit Windkraft arbeitet
und kein Museum ist. Vor al-
lem Futtermittel werden her-
gestellt.

Im Laufe der Jahre wurde
die Mühle immer mehr zu ei-
nem Touristenmagnet. Tau-
sende aus aller Welt haben
sich in den vielen Gästebü-
chern verewigt. Sohn Heye
mit Familie wird dafür sor-
gen, dass sich die Mühlenflü-
gel auch in Zukunft drehen.

Fehntjer
Müller

gestorben

Norden. Zum 175. Ge-
burtstag der Sparkasse Au-
rich-Norden gastiert die
Gruppe German Brass heute,
Freitag, 25. September, ab 20
Uhr in der Ludgerikirche in
Norden. Dies teilt die Spar-
kasse Aurich-Norden mit. In
der Formation German Brass
haben sich zehn Top-Musi-
ker vereinigt, von denen je-
der einzelne laut Mitteilung
zu den besten seines Fachs
gehört. Mit ihrer Mixtur aus
Klassik, Jazz und aktuellen
Soundtracks nehmen sie die
Hörer mit auf eine Reise
durch die Welten der E- und
U-Musik. Das enorme Reper-
toire der Spitzenkönner
reicht von klassischen Meis-
terwerken des Barocks bis
zur Moderne über die
Sounds von Musikgrößen
wie Frank Sinatra, Glenn Mil-
ler oder Ray Charles bis hin
zu musikalischen Bildern aus
Blockbustern wie dem
„Fluch der Karibik“. Karten
für das Konzert gibt es noch
in allen Filialen der Sparkas-
se Aurich-Norden und an der
Abendkasse. Die Einnahmen
aus dem Kartenverkauf blei-
ben in der Region und wer-
den an Vereine und Institu-
tionen im Geschäftsgebiet
der Sparkasse Aurich-Nor-
den gespendet.

Konzert zum
Geburtstag

der Sparkasse

Die Öffnungszeiten sind
ab Dezember von Montag
bis Freitag jeweils von 10
bis 18 Uhr. Sonnabends
von 10 bis 14 Uhr.

Spenden werden im Vor-
feld angenommen, vom
27. bis 30. Oktober zwi-
schen 14 und 16 Uhr, am
31. Oktober von 10 bis 12
Uhr und ab November
montags bis freitags von
10 bis 16 Uhr.

SOZIALES
KAUFHAUS AURICH


