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ceh Großefehn. Zahlreiche
Flüchtlinge in der Region
werden derzeit von ehren-
amtlichen Helfern betreut.
Doch gerade bei Menschen,
die vor Krieg geflohen sind,
stellt sich immer wieder die
Frage für die Helfer: Wie
kann ich den Menschen hel-
fen, ohne weiteren Schaden
anzurichten? Das soll jetzt
ein kostenloses Seminar für
Flüchtlingshelfer beantwor-
ten. Dafür hat die Hilfsorga-
nisation „Heart of Mercy“
aus Großefehn ein Seminar
im Angebot.

Im Mai kommen unter Lei-
tung von dem Leeraner Da-
niel Paasch Experten zum
Thema nach Großefehn. In
einem dreitägigen Seminar
können die Helfer alles We-
sentliche lernen, was sie im
Umgang mit traumatisierten
Flüchtlingen wissen sollten.
Warum ist das so bedeut-
sam? Daniel Paasch erklärt es
an einem einfachen Beispiel:
Der Ball rollt über den Tisch-
kicker, der Gegner schlägt
ihn weg und die Bewegung
verursacht ein „Peng!“: Solch
eine harmlose Situation im
Alltag kann Menschen, die
vor dem Krieg geflohen sind,
wieder in diese Kriegssituati-
on zurückversetzen. Das
„Peng!“ könnte etwa an ei-
nen Schuss oder eine Deto-
nation einer Bombe erin-
nern.

„Oftmals denken die Helfer
bei solchen Situationen, sie
persönlich hätten etwas
falsch gemacht“, sagt Daniel
Paasch. Doch das sei meist
gar nicht der Fall. Deswegen
will er mit seinem Seminar
darüber aufklären.

Das bedeutet, die Teilneh-
mer lernen zu allererst, was
eigentlich ein Trauma ist und
wodurch es ausgelöst wer-
den kann. Nur wer das weiß,
könne auch im Umgang mit

traumatisierten Kriegsflücht
lingen wissen, warum je-
mand auf bestimmte Art und
Weise reagiert. In einem
zweiten Schritt lernen die Se-
minarteilnehmer, wie sie
selbst mit solchen Situatio-
nen umgehen können.

Der Sinn dahinter: Die
Flüchtlingshelfer sollen ver-
stehen lernen, damit sie den
Betroffenen auch besser bei-
seite stehen können, ohne
selbst daran kaputt zu gehen.

Das Ganze
sei aber nicht
als Therapie
angelegt, be-
tont Daniel
Paasch.

Er selbst
hat Betriebs-
wirtschafts-
lehre sowie
Psychologie
studiert und
das Institut
für Potenzia-
lentfaltung
(IPE) gegrün-
det. Norma-
lerweise trai-
niert der so-
genannte
„Coach“ Kin-
der und Ju-
gendliche,

wie sie Probleme im Alltag
besser bewältigen können.
Doch seit er selbst vor an-
derthalb Jahren an der tür-
kisch-syrischen Grenze war,
machte es bei ihm Klick:
Seitdem bietet er auch für
Flüchtlingshelfer Kurse an.

In Ostfriesland soll das
kostenlose Seminar in Gro-
ßefehn einmalig sein. Es fin-
det vom 20. bis 22. Mai je-
weils von 10 bis 16 Uhr in
den Räumen der evangeli-
schen Gemeinschaft Spetzer-
fehn statt. Eine Anmeldung
ist im Internet unter der
Adresse www.integrationsco-
ach.de möglich.

In Zusammenarbeit mit „Heart of Mercy“
kommt spezieller Trainer nach Großefehn

Seminar bietet
Unterstützung für
Flüchtlingshelfer

Coach Daniel
Paasch
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Simonswolde. Wie schwer
kann ein Abschied fallen?
Die Einwohner Simonswol-
des zeigten am Donnerstag-
abend, wie schwer: Fast das
halbe Dorf war zum Super-
markt gekommen, um deren
Besitzer Hermann und Olga
Beitelmann Tschüss zu sa-
gen. Ab 18 Uhr war Schluss
mit der Geschichte des Dorf-
Supermarktes: Hermann Bei-
telmann schloss zum letzten
Mal den Laden ab, um in den
Ruhestand zu gehen. Über-
rascht wurde er von Hunder-
ten Simonswoldmern. Eine
Aktion, die zeigte, wie sehr
der Ort am Laden hängt, und
wie stark die Dorfgemein-
schaft ist.

Die Einwohner hatten mit
Geschenken und Ständchen

so Einiges für das Geschäfts-
paar vorbereitet. Denn mit
dem Ladenschluss ver-
schwindet auch ein komplet-
tes Lebensmittelgeschäft aus
dem Dorf. Deswegen fiel der
Abschied vielen schwer.

„Das Schlimme ist, dass
wir so etwas nicht wieder
kriegen“, sagte Simonswold-
merin Magret Pupkes. Mit
„so etwas“ ist nicht nur das
Geschäft gemeint. Aus Sicht
der Dorfbewohner ist der La-
den von Olga und Hermann
Beitelmann auch ein Mittel-
punkt des sozialen Lebens,
wie Ortsbürgermeister Arno
Ulrichs (UWG) deutlich
machte. Das sieht nicht nur
er so. Auch die Familie Bei-
telmann selbst ist sich der
Bedeutung der Ladenschlie-
ßung bewusst. „Es ist so trau-
rig, es geht ein Stück Dorfge-

schichte verloren“, sagte et-
wa Tochter Elke.

Eine Dorfgeschichte, die
vor fast 52 Jahren an der
Straße „Zum Sportzentrum“
begonnen hat. Damals war
das Geschäft mit knapp 60
Quadratmetern Verkaufsflä-
che recht klein. Nach und
nach wuchs der Laden zu
dem heran, was die Simons-
woldmer heute kennen:
Fleischabteilung und Post
kamen dazu. Auch Lotto-
scheine konnten abgegeben
werden. Hermann Beitel-
mann selbst war schon als
ganz junger Mann im Ge-
schäft aktiv. Der Kaufmann
fing Jahrzehnte später früh
damit an, einen Nachfolger
zu suchen – aber ohne Er-
folg. Denn die Bedingungen
für die Ausstattung eines Le-
bensmittelgeschäfts wären

für einen neuen Inhaber nur
mit vielen Investitionen zu
stemmen gewesen. Auch die
Simonswoldmer selbst such-
ten mit Hilfe des Ortsrates
nach einer Lösung. Doch am
Ende blieb nichts anderes
übrig, als den Laden für den
Lebensmittelverkauf zu
schließen. Die ortsansässige
Firma Autoctec Automation
wird in die Räume einziehen.

Was bleibt, ist aber die Er-
innerung an fünf Jahrzehnte
Lebensmittelhandel in dem
etwa 1700 Einwohner zäh-
lenden Dorf. Und etwa die
Hälfte von denen machte
sich am Donnerstag auf die
Beine, um Olga und Her-
mann Beitelmann persönlich
zu verabschieden. Der Kin-
dergarten „Pusteblume“
sang ein eigens getextetes
Lied: „Dank für alle netten

Worte, danke für eure
Freundlichkeit, danke – wir
wünschen alles Gute. Ge-
nießt die ruhige Zeit.“ Olga
und Hermann Beitelmann
waren sichtlich gerührt von
dem Aufgebot. Viele über-
reichten Geschenke. Am En-
de gab es sogar einen Korso
mit Trecker und Fahrrädern
durchs Dorf.

„Da kann man sehen, wel-
che Wertschätzung sich Bei-
telmann erarbeitet haben“,
sagte Ortsbürgermeister Ul-
richs. So ein Aufgebot lasse
sich nicht einfach nur orga-
nisieren. „Der Antrieb muss
aus dem Dorf kommen“, so
Ulrichs. Genau das hatten
die Simonswoldmer ge-
schafft und somit ein wohl
einmaliges Fest in der Ge-
meinde zum Abschied der
Einzelhändler geschaffen.

Fast ganz Simonswolde verabschiedete Hermann und Olga Beitelmann, die Gesichter des Supermarktes

Ein Dorf sagt Tschüss

Hermann Beitelmann (Mitte) wurde mit zahlreichen Glückwünschen und Abschiedsgeschenken zum Ruhestand von den Dorfbewohnern bedacht. Foto: Horrmann

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

Die Werbegemeinschaft Leer e.V.
freut sich auf Ihren Besuch!

SONNTAG in Leer
VERKAUFSOFFENER
MORGEN

von 13-18 Uhr

www.city-leer.de

UNSEREEREGUTSCHEINE...... immer wiedereine tolle Sache!Erhältlich bei Leffers & derSparkasse LeerWittmundin der Mühlenstraße.
...psssst!
IN LEERERPARKEN SIE

KOSTENLOS

Anzeige

LEER / MB - Die Geschäfte in
der Leeraner Innen- und Alt-
stadt möchten den Frühling
einläuten. Sie laden daher am
Sonntag, 3. April, von 13 bis
18 Uhr zum verkaufsoffenen
Sonntag ein.

Und langsam kommt er in
Fahrt, der Frühling. Die Tage
werden wärmer – am Sonntag
sind fast 20 Grad vorherge-
sagt – und die Natur zeigt sich
von ihrer farbenfrohen Seite.
Auf dem Leeraner Wochen-
markt blühen Tulpen, Narzis-
sen, Hyazinthen und andere
Frühlingsblüher in den aller-
schönsten Farben.

Jetzt ist es an der Zeit, die
dicken Pullover und Jacken
sowie Mützen und Schals ins
Winterlager zu schicken und in
den Leeraner Fachgeschäften
nach den neuen farbenfrohen
Frühjahrs- und Sommer-Kol-
lektionen Ausschau zu halten.

Eine gute Gelegenheit ist
der verkaufsoffene Sonntag.
Ob Handtasche oder Hose,
Schuhe oder Shirts, Garten-
und Wohn-Accessoires: Ein
Bummel durch die Geschäfte
bietet die Möglichkeit, in sei-
nem Kleiderschrank sowie für
Haus, Garten oder Wohnung
für frischen Wind zu sorgen.

Auch die Gastronomiebe-
trieben haben sich auf den
verkaufsoffenen Sonntag ein-
gestellt. Und vielleicht lassen
sich bei den ersten wärmeren
Sonnenstrahlen auch Kaffee,
Kuchen, Eisspezialitäten oder
kleine Snacks schon draußen
genießen.

Frühlingsfest bei der
Baustoffhandlung Scharff

Der Frühling wird am Sonn-
tag, 3. April, auch bei der Bau-
stoffhandlung Scharff einge-

läutet. Hier können sich die
Besucher von 12 bis 17 Uhr
über die Neuheiten rund um
„Bauen - Wohnen - Garten“ in-
formieren.

Neben vielen Lieferanten
wie zum Beispiel Hörmann,
Deppe und Nelskamp präsen-
tieren sich auch in diesem
Jahr wieder hiesige Vereine.
Der Automobil-Club-Leer war-
tet mit einer Vielzahl an Old-
und Youngtimern auf. Die
Schlepperfreunde Flachsmeer
präsentieren eine Auswahl an
historischen Traktoren. Catha-
rina Bockhacker stellt kunst-
voll gestaltete Feuertonnen
aus. Für das leibliche Wohl
gibt es verschiedene Stände.
Kulinarischer Höhepunkt ist si-
cherlich der Stand von Grill-
weltmeister Marco Greulich.
Eine Bull-Riding-Station und
ein Gewinnspiel runden das
Programm ab.

Verkaufsoffener Sonntag am 3. April
Die Geschäfte in Leer laden zum Frühlings-Shopping ein

Die verkaufsoffenen Sonntage in Leer ziehen zahlreiche Besucher an. Am 3. April lässt
sich nach den neuesten Frühjahrskollektionen Ausschau halten. BILD: WOLTERS


