
LOKALESSeite 6 – Montag, den 14. März 2016 Ostfriesische Nachrichten

dme Hesel. Der bisherige
Bezirksjugendleiter des Ost-
friesischen Schützenbundes
Jann Rosenboom ist am
Sonnabend auf der Jahres-
versammlung mit der höchs-
ten Verbandsauszeichnung
geehrt worden. Rosenboom
erhielt aus den Händen von
OSB-Präsident Detlef Tem-
men in Meta’s Erlebnisgas-
tronomie Hesel den Hans-
Susemihl-Orden für seine
Verdienste. Rosenboom der
seit 2014 Vorsitzender des
Kreisschützenverbandes Au-
rich ist, hatte dieses Amt seit
1998 inne nachdem er fünf
Jahre als Stellvertreter tätig
war.

Bei den Wahlen stimmten
die 133 anwesenden Dele-
gierten wieder einstimmig
für Gerhold Heinze (Georgs-
heil) als Vizepräsident und
Hans-Georg Stuhlken (Moor-
merland) als dessen Stellver-
treter für den verstorbenen
Albert Weerda.

Bezirkssportleiter Sven
Budde übergab eine Urkun-
de an den Vorsitzenden des
Schützenvereins Felde, Fol-
kert Stein, der im Jahre 2013
den dritten Platz mit dem
Perkussionsgewehr und den
ersten mit der Pistole errun-
gen hatte. Zwei Jahre später
erreichte er mit der Waffe bei
den Landesmeisterschaften
den zweiten Rang, mit der
Mannschaft reichte es sogar
zum Titel. Mit dem Gewehr
wurde er Landesmeister und
ist mit beiden Waffenarten
aktueller Landesrekordhal-
ter.

Johann Weber vom Schüt-
zenverein Schirumer-Leeg-
moor erzielte seinen größten

Erfolg erst vor wenigen Wo-
chen. Als Trainer schaffte er
den Aufstieg mit der Fünfer-
Mannschaft in die Erste Bun-
desliga.

Anika Budde (Marcards-
moor) schießt zurzeit im Ka-
der des Schützenbundes
Niedersachsen und befand
sich zum Training in Hanno-
ver. Sie verbuchte im letzten
Jahr ihren größten Erfolg bei
den Deutschen Meister-
schaften und holte den Titel
in der Jugendklasse Kleinka-
liber liegend. Sie startet seit
2014 in der Zweiten Bundes-
liga und nahm dieses Jahr an
den Aufstiegswettkämpfen
teil. Bei den Deutschen Meis-
terschaften und bei den Lan-
desmeisterschaften belegte
sie in den vergangenen Jah-
ren immer vordere Plätze.

In seinem Jahresbericht
ging Präsident Detlef Tem-

men in Hesel auf die Mitglie-
derzahlen der 96 Vereine in
den sieben Kreisverbänden
ein, die am Jahresende insge-
samt 9611 Mitglieder hatten.
Zum Vorjahr sind es somit
178 Mitglieder (1,82 Prozent)
weniger. Bei den Jugendli-
chen ist der Mitglieder-
schwund noch etwas deutli-
cher.

Beim Landeskönigsball in
Rheden, nahm Yvonne Do-
renbusch vom Schützenver-
ein Moorhusen den Titel der
zweiten Ritterin des Landes-
jugendkönigs mit nach Hau-
se. In seinem Grußwort gab
Dierk Warncken als Vertreter
und Schatzmeister des Nord-
westdeutschen Schützen-
bundes bekannt, dass das
Geld für das Landesleis-
tungszentrum in Bassum
vorhanden sei und dort jetzt
weitergebaut werde.

Schütze erhielt höchste
Auszeichnung des Verbandes

Auricher Jann Rosenboom bekam Hans-Susemihl-Orden

OSB-Präsident Detlef Temmen (links) ehrte mit Sven Budde
(Mitte) Jann Rosenboom (Zweiter von links), Johann Weber
(Zweiter von rechts) und Folkert Stein. Foto: Meyer

Norden. Präsidentin Heike
Douglas (Riepe) bezeichnete
den Vorgang als historisch.
Nach 154 Jahren hat die Ver-
sammlung des „Ostfriesi-
schen Sängerbundes“ den
Namen des Verbundes geän-
dert. Die Vereinigung der 40
ostfriesischen Chöre heißt
nun „Ostfriesischer Chorver-
band“. Diese Entscheidung
wurde am Sonnabend auf
der Jahresversammlung im
Hotel „Reichshof“ in Norden
fast einstimmig getroffen.
Der Verband habe dringend

einen modernen Namen be-
nötigt, sagte Douglas. „Der
Sängerbund wurde vor 154
Jahren gegründet, als nur
Männern erlaubt war, einen
Chor zu gründen und ge-
meinsam zu singen.“

Nordens Bürgermeisterin
Barbara Schlag begrüßte die
Sänger. Sie freute sich, dass
die Versammlung diesmal in
Norden stattfand. „Die Men-
schen brauchen Musik, denn
die berührt die Seele“, sagte
sie. Schlag bezog sich auf ei-
nen Tagesordnungspunkt,
bei dem der Name des Ver-
bandes geändert werden

sollte: „Sie wollen sich ja ei-
nen neuen Namen geben.
Das ist wichtig, denn Namen
schaffen ja auch immer Iden-
tität.“ Im weiteren Verlauf
berichte Heike Douglas über
ihre Arbeit im vergangenen
Jahr und erwähnte dabei die
vielen Sitzungen, Veranstal-
tungen, Chor-Besuche und
kleinen Ausflüge. Denn, so
ihr Motto: „Vorstandsarbeit
muss ja auch Spaß machen.“
Die Bundeschorleiterin Karin
Wessels war mit ihrem Re-
chenschaftsbericht die
Nächste in der Runde. Seit
nunmehr sieben Jahren sei

sie in dieser Funktion tätig.
„Ich vertrete zurzeit 70 Chö-
re, davon 31 gemischte Chö-
re, 26 Männerchöre, acht
Frauenchöre, vier Kinder-
chöre und einen Jugend-
chor.“ Insgesamt 50 Chorlei-
ter seien dabei aktiv.

Im Anschluss wurden wei-
tere Vereinsformalien abge-
arbeitet. Unter anderem in-
formierte die Jugendreferen-
tin Anita Arians über die Ar-
beit mit Kindern und Ju-
gendlichen in den Chören.
Hier sei ein neues Kinder-
Musical in der Planung,
wahrscheinlicher Auffüh-

rungstermin sei der 20. Au-
gust in diesem Jahr. Außer-
dem sei man dabei, ein neu-
es Maskottchen für die Chor-
arbeit mit den Kindern zu
entwickeln. Es werde wohl
ein Käuzchen werden und
„Kosimi – Komm sing mit“
heißen. Natürlich schön
bunt, wie Kinder das gut fän-
den. „Überhaupt“, so Arians,
„bekommen wir im Kinder-
bereich in letzter Zeit viel
mehr Zuwachs.“ Dagegen
schrumpfe die Mitglieder-
zahl im Jugendbereich leider
immer etwas mehr. Schatz-
meister Diethelm Sempell

berichtete über die Finan-
zen: „Die sind im grünen Be-
reich, immer eine Handbreit
Wasser unterm Kiel.“

Zum Schluss informierte
Karin Wessels im Norder
Reichshof über eine geplante
Veranstaltung in Zusammen-
arbeit mit der Flüchtlingshil-
fe in Ostfriesland. Da sei am
29. April in der Auricher
Lambertikirche ein Benefiz-
konzert geplant. Bisher hät-
ten sich bereits sechs Chöre
gemeldet, wenn es mehr
würden, könne man sogar
zwei Veranstaltungen durch-
führen.

Neuer Name nach 154 Jahren
Vereinigung von 40 Chören wurde von „Ostfriesischer Sängerbund“ in „Ostfriesischer Chorverband“ umbenannt

Fast einstimmig fiel im Reichshof in Norden das Votum für die Namensänderung der Chorvereinigung. Foto: Mittelstaedt
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Aurich. Die Landwirt-
schaftskammer Niedersach-
sen beabsichtigt, die Fortbil-
dung „Meisterkurs Hauswirt-
schaft“ in Aurich durchzu-
führen. Eine unverbindliche
Informationsveranstaltung
dazu findet am Mittwoch, 16.
März, von 14 bis etwa 17 Uhr
im Seminarraum im 2. Stock
im Haus der Landwirtschaft,
Am Pferdemarkt 1, Aurich
statt. Das teilte die Kammer
mit. Anmeldungen werden
unter Tel. (0 49 41) 92 10 oder
per E-Mail an bst.ostfries-
land@lwk-niedersachsen.de
entgegengenommen.

Nach Angaben der Land-
wirtschaftskammer ist die
Voraussetzung für die Teil-
nahme an der Fortbildung
mit dem Ziel „Meisterprü-
fung in der Hauswirtschaft“
eine abgeschlossene Berufs-
ausbildung zur Hauswirt-
schafterin/zum Hauswirt-
schafter und anschließende
Berufstätigkeit in hauswirt-
schaftsnahen Betätigungsfel-
dern über mindestens zwei
Jahre.

Der Unterricht findet be-
rufsbegleitend an ein bis
zwei Tagen in der Woche, in
der Regel donnerstags und
einmalig in Form eines zwei-
wöchigen Kompaktkurses
statt, so die Kammer weiter.
Teilnehmer erfahren, wie
hauswirtschaftliche Dienst-
leistungsangebote in Groß-
haushalten professionell
konzipiert, organisiert,
durchgeführt und optimiert
werden. Betriebswirtschaftli-
che Inhalte wie Investitions-
planung, Kosten-Leistungs-
rechnung und Qualitätsma-
nagement stehen ebenso auf
dem Stundenplan wie Pro-
jekt- und Personalmanage-
ment. Dabei wird immer
wieder Bezug genommen auf
den Berufsalltag aus den Be-
reichen Speisenzubereitung,
Textil- und Hausreinigung,
Gestaltung von Wohnräu-
men sowie der Betreuung
von Personen. Interessante
und aufschlussreiche Vertie-
fungsmöglichkeiten zu den
theoretisch vermittelten In-
halten bieten eingeplante
Betriebsbesichtigungen.

Der Dienstleistungssektor
Hauswirtschaft expandiert
und der Arbeitsmarkt bietet
zahlreiche und interessante
berufliche Perspektiven für
qualifizierte Fachkräfte.
Schon jetzt werden Fachkräf-
te der mittleren Führungs-
ebene dringend gesucht. Po-
tentielle Arbeitsplätze für
Meister der Hauswirtschaft
gibt es in Tagungsstätten, Se-
nioreneinrichtungen, Kran-
kenhäusern, Kinder- und Ju-
gendeinrichtungen, Betrie-
ben des Hotel- und Gaststät-
tengewerbes sowie landwirt-
schaftlichen Betrieben mit
Direktvermarktung oder
Bauernhofcafés.

Kammer bietet
Meisterkurs

Hauswirtschaft
in Aurich an

jm Großefehn. Insgesamt
drei große Räume voller
Sachspenden, gefüllt mit Be-
kleidung und Material für
Kinder und „alles rund ums
Baby“, gab es auf Borkum.
Die dort eingerichtete Not-
unterkunft in der Jugendher-
berge wird derzeit aufgelöst.
Die Spenden aus dem gan-
zen Bundesgebiet werden
auf der Insel also nicht mehr
benötigt. Nun ist ein Lastwa-
gen mit „unglaublich vielen
Spenden“, wie Jana Schwo-
low von „Heart of Mercy“
(Hilfe mit Herz) in Große-
fehn sagte, inzwischen im
Zentrallager dieser Organisa-
tion in der Fehngemeinde
(Kirchweg 3, auf dem Trau-
co-Gelände) angekommen.
Den Transport unterstützt
haben die örtliche Spedition
Jan van Gerpen aus Emden
und die Ems-AG.

Nach Auskunft des LKW-
Fahrers seien das mindes-

tens zehn Tonnen. Das Ziel
von „Heart of Mercy“ ist es
jetzt, schnellstmöglich die
Sachspenden an bedürftige
Menschen in ganz Ostfries-
land weiterzugeben. Denn
das große Lager platzt aus al-
len Nähten. Unterstützt wird
die Arbeit im Lager nach
Auskunft von Projektleiterin
Jana Schwolow inzwischen
regelmäßig von 30 Leuten,
darunter auch zahlreiche
Flüchtlinge. „Die helfen“, so
Schwolow, „unglaublich toll
mit und wollen für die Hilfe
und Aufnahme hier in
Deutschland etwas zurück-
geben.“ Acht von ihnen wa-
ren auch bei der Entladung
des Lasters mit den vielen
Spenden aus Borkum mit
von der Partie.

Für Jana Schwolow war es
wichtig, dass alle Bedürftigen
in Ostfriesland versorgt wer-
den können: „Jeder kann zu
uns kommen, wir prüfen

nichts nach. Alle, die wollen,
bekommen etwas.“

Das Team um Jana Schwo-
low ist an jedem Dienstag
und Donnerstag, jeweils von
8.30 bis 11 Uhr, im Lager an-
zutreffen. Momentan werde
keine Bekleidung mehr ge-
braucht, „unser Lager ist sehr
gut gefüllt.“ Lediglich Kin-
derwagen, Hochstühle und
überhaupt „alles rund ums
Baby“ könne man im Mo-
ment noch annehmen. Au-
ßerdem veranstalte „Heart of
Mercy“ auch immer mal wie-
der kreative Werkstatttreffen,
um weitere Materialien und
Kleidungsstücke herzustel-
len.

Kontakt zu „Heart of Mer-
cy“ zum Abgeben und Abho-
len: Dienstag und Donners-
tag in der Zeit von 8.30 bis 11
Uhr am Kirchweg 3 in Große-
fehn (Trauco-Gelände), un-
ter Tel. (01 57) 37 94 37 15
oder info@heartofmercy.de.

Das Lager platzt
bereits aus allen Nähten

„Heart of mercy“ hat neue Spenden für Flüchtlinge erhalten

Auch die Flüchtlinge packten mit an, als der Lastwagen mit den Spenden bei „Heart of mercy“ in
Großefehn angekommen war. Foto: Mittelstaedt

Wiesmoor. Im Kundenzen-
trum der Raiffeisen-Volks-
bank (RVB) in Wiesmoor
wird am Donnerstag, 17.
März, die Kunstausstellung
„Lebensläufe ostfriesischer
Persönlichkeiten“ eröffnet.
Nach Angaben von Janina
Habben von der RVB werden
dort vier Wochen lang die
Kunstwerke der Schüler des
zehnten Jahrgangs des Gym-
nasialzweigs der KGS Wies-
moor zu sehen sein. Im ver-
gangenen Halbjahr hatten
sich die Schüler unter der
Leitung von Nicole Schulen-
berg und Anna-Lena Schil-
ling mit ostfriesischen Per-
sönlichkeiten beschäftigt.
Die Ausstellung „Lebensläufe
ostfriesischer Persönlichkei-
ten“ zeige die Menschen die-
ser Region aus einem ande-
ren Blickwinkel. Die Ausstel-
lung ist während der Öff-
nungszeiten der Raiffeisen-
Volksbank zu sehen. Die Er-
öffnung der Ausstellung wird
nach Angaben der Bank von
Pascal Kruse am Klavier be-
gleitet.

Ausstellung
zeigt berühmte

Ostfriesen


