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impressum

„Perspektive 50plus“ beendet
„Paktbotschafter“ Dr. Gunther Grube aus Ehrenamt verabschiedet

SOLTAU (mwi). Mit dem Auslau-
fen des Bundesprogramms „Be-
schäftigungspakt Perspektive
50plus“, dem sich der Landkreis
Heidekreis Anfang 2010 ange-
schlossen hatte, ist auch der Ein-
satz von Dr. Gunther Grube als
„Paktbotschafter“ beendet. Am ver-
gangenen Donnerstag verabschie-
dete Landrat Manfred Ostermann
den Bispinger Unternehmer aus die-
sem Ehrenamt. Dabei nutzte Grube
die Gelegenheit zu einer abschlie-
ßenden Bilanz.

Mit Hilfe des Programms sollte
Empfängern von Arbeitslosengeld
(ALG) II, die die 50 schon über-
schritten haben, der Weg auf den Ar-
beitsmarkt geebnet werden. Dazu
bekamen sie ein intensives Training,
um sie aus ihrem bisherigen, von
Langzeitarbeitslosigkeit geprägten
Leben herauszuführen und ihnen
Perspektiven zu zeigen. Seinerzeit
gab es im Heidekreis rund 1.700 Per-
sonen, die zu dieser Klientel gehör-
ten.

Wie Ostermann am vergangenen
Donnerstag betonte, nehme sich der
Landkreis dieser Personengruppe
nach wie vor besonders an, „weil sie
es schwerer hat als andere. Ande-
rerseits bringen diese Leute aber
durchaus auch Potential mit.“ Genau
darauf habe auch das Programm ab-

„Paktbotschafter“ verabschiedet: Als kleine Anerkennung für dieses ehrenamtliche Engagement hatte Land-
rat Manfred Ostermann (r.) für Dr. Gunther Grube das Landfrauen-Kochbuch mitgebracht.                   Foto: mwi

gezielt. Und um hier bei Betrieben die
Tür auch für diese Klientel zu öffnen,
habe der Landkreis Grube als „Pakt-
botschafter“ gewinnen können: „Er
ist bei den Unternehmen bekannt und
konnte sie ansprechen, ist in seinem
Betrieb mit gutem Beispiel vorange-
gangen und war mit dieser Aufgabe
erfolgreich unterwegs.“

Wie Grube resümierte, halte er das
Projekt grundsätzlich für erfolgreich.,
vor allem, was die Vermittlung in Be-
schäftigungen länger als sechs Mo-
nate betreffe. Hier, so Ralf Trosin,
Fachbereichsleiter beim Landkreis,
„waren im gesamten Projektzeitraum
420 Vermittlungen in Arbeit geplant,
die mindestens länger als sechs Mo-
nate andauern sollten. Tatsächlich
waren es 447.“ Wie Trosin weiter er-
läuterte, habe es dabei für den Ar-
beitgeber einen individuell ausge-
handelten Lohnkostenzuschuß über
maximal zwei Jahre gegeben, „um in
der ersten Phase die noch nicht er-
reichte volle Leistungsfähigkeit des
Arbeitnehmers auszugleichen.“

Für die Vermittlung selbst war Gru-
be allerdings nicht zuständig: „Ich ha-
be keine Einzelgespräche geführt,
sondern in verschiedenen Unterneh-
merzirkeln dafür geworben, daß die
Arbeitgeber bei der Vergabe freier
Stellen auch an diese Leute denken
sollten. Dort war die Resonanz posi-
tiv. Das war eine interessante Zeit,
die ich auch für erfolgreich halte.“ Al-
lerdings betont der scheidende
„Paktbotschafter“ auch, „daß der Er-
folg meiner Arbeit nicht wirklich ab-
schätzbar ist. Denn die Unternehmen
habe mir keine Rückmeldung gege-
ben, was ich übrigens auch so woll-
te.“ Zudem merkte er an, „daß die Ar-
beitslosensituation insgesamt wäh-

rend meiner Tätigkeit besser als in
den Jahren zuvor gewesen ist“, was
sicherlich auch zum Erfolg beigeta-
gen habe. Zumindest im eigenen Be-
trieb, weiß Grubes Prokuristin Sabi-
ne Marquardt, „haben wir einen Mit-
arbeiter, der heute noch immer da-
bei ist.“

Während seiner ehrenamtlichen
Tätigkeit hat Grube Erfahrungen
sammeln können, die ihn zu Verbes-
serungsvorschlägen veranlaßt ha-
ben, insbesondere, nachdem er Ein-
blick in anonymisierte Daten etwa
über Ausbildung und gesundheitli-
che Probleme der Personengruppe
erhalten habe: „Ich weiß zwar nicht,
ob das rechtlich möglich ist, aber ich
halte es für sinnvoller, daß die zu-
ständigen Behörden keinen Lohnko-
stenzuschuß zahlen, sondern statt
dessen die Lohnfortzahlung im
Krankheitsfall übernehmen.“ Hinter-
grund dafür: Arbeitgeber schreckten
nicht selten vor einer Einstellung von
Menschen dieser Altersgruppe
zurück, weil sie krankheitsbedingte
Ausfälle befürchteten. Ein weiterer
Vorschlag, den Grube machte: „Das
Alter sollte bei einer solchen Förde-
rung entfallen. Ein solches Programm
sollte für alle Landzeitarbeitslosen
gelten.“ So sei die Altergrenze des
Programms durchaus willkürlich, wo-
durch jüngere Betroffene „durch-
rutschten“.

Auch nach Ende des Programms
und Ausscheiden des „Paktbot-
schafters“, so Ostermann, „werden
wir uns aktiv und intensiv um diese
Personen bemühen, sie qualifizieren
und vermitteln. Dies dann allerdings
ohne die öffentliche Aufmerksamkeit
- die fällt dann weg.“

Nach der Begrüßung durch Auf-
sichtsratsvorsitzende Christine Ro-
thardt standen zunächst Grußworte
des Soltauer Bürgermeisters Helge
Röbbert und des stellvertretenden
Landrates Holger Stolz auf dem Pro-
gramm. 

In Bezug auf das Thema des
Abends ging Stolz auf die Flücht-
lingsituation im Heidekreis ein. Unter
den Asylsuchenden seien derzeit 80
unbegleitete minderjährige Flüchtlin-
ge. Bislang gebe es positive Rück-
meldungen: „Sie wollen die deutsche
Sprache lernen, zur Schule gehen, ei-
ne Ausbildung machen. Sie wollen ihr
Leben gestalten“, erklärte Stolz. Die
Integration der Flüchtlinge sei nur mit
großen Anstrengungen und starken
Partnern zu schaffen. Einrichtungen
wie zum Beispiel die Volkshoch-
schule Heidekreis und etliche ehren-
amtliche Helfer leisteten hier „vor-
bildliche Arbeit“. Auch mit der Le-
benshilfe pflege der Landkreis eine
enge Zusammenarbeit. „Wir sind
dankbar, daß die Lebenshilfe einen
wichtigen Beitrag für die Gesellschaft
leistet und sie Unterschiedlichkeit als

Chance begreift - und nicht als Ge-
fahr“, betonte Stolz. Und weiter: „Wir
sind auf dem Weg in die inklusive Ge-
sellschaft. Es sind viele kleine Schrit-
te, die uns Mut machen. Und die Le-
benshilfe ist schon viele Schritte ge-
gangen.“ Die gute Zusammenarbeit
mit der Institution hob auch Röbbert
als Vertreter der Stadt Soltau hervor:
„Wir planen gern die nächsten Jahre
und Jahrzehnte mit der Lebenshilfe“,
so der Bürgermeister. Röbbert ging
ebenfalls kurz auf die Flüchtlingssi-
tuation ein: „Es ist eine Situation, die
es uns Bürgermeistern nicht ganz ein-
fach macht. Ich bin aber davon über-
zeugt, daß wir das schaffen.“

Eine ganze Menge geschafft hat die
Lebenshilfe Soltau im vergangenen
Jahr, wie Geschäftsführer Gerhard
Suder in seiner Rede deutlich mach-
te. Er ließ die in 2015 angeschobe-
nen und realisierten Projekte Revue
passieren und gab einen Ausblick auf
kommende Vorhaben. Getreu des
Lebenshilfe-Leitmotivs eine „Gesell-
schaft für alle“ sei die Einrichtung
nach wie vor bestrebt, sich mit mög-
lichst vielen Partnern zu vernetzten.

Trommelklänge und ein König
150 Gäste beim traditionellen Neujahrsempfang der Lebenshilfe Soltau

Dazu gehöre auch das Kinderhilfs-
werk „Inter-National Children Help“,
dem die Lebenshilfe seit vergange-
nem Jahr angehöre.

„Es war ein sehr bewegtes Jahr“,
meinte Suder und erinnerte an die
Grippewelle, von der auch die Le-
benshilfe stark betroffen gewesen
sei, zumal zeitweise 40 Prozent der
Mitarbeiter krankheitsbedingt gefehlt
hätten. Zu den realisierten Projekten
gehöre das neue Erscheinungsbild
und Logo der Lebenshilfe, ein neu er-
stellter Imagefilm über die Einrich-
tung, „der zeigt, wie sich die Le-
benshilfe von innen anfühlt“, sowie
das gemeinsam mit dem Hospiz-
dienst Heidekreis Nord ins Leben ge-
rufene Projekt „Hospiz macht Schu-
le“. Weiterhin habe die Lebenshilfe

ihre erste Zukunftsmesse in der „Al-
ten Reithalle“ auf die Beine gestellt,
die beiden Kindergärten Lütenhof in
Schneverdingen und Sterntaler in
Wietzendorf hätten jeweils ihr zehn-
jähriges Bestehen gefeiert. Ein Hig-
hlight sei die Einweihung der neuen
Holzburg im Tetendorfer Forst ge-
wesen. In guter Erinnerung seien
auch die Besuche des Alpaka-Hofes
in Kirchwahlingen geblieben. Die tier-
gestützte Arbeit mit den Kindern und
Jugendlichen habe sich bewährt und
solle daher fortgeführt werden. Wei-
terhin nannte Suder die Kooperation
mit dem Heide-Park. Im Sommer wa-
ren Schüler und Bewohner der Le-
benshilfe-Einrichtungen mit Heide-
Park-Personal durch den Freizeitpark
gegangen, um diesen mit Blick auf
Barrierefreiheit genau unter die Lupe
zu nehmen, damit etwaige Mängel
abgestellt werden können. „Das war
eine tolle Aktion“, so Suder. 

„Wir werden die Hände jetzt nicht
in den Schoß legen und untätig wer-
den“, betonte der Geschäftsführer.
Als Beispiele nannte er zwei von der
„Aktion Mensch“ geförderten Pro-
jekte. Denn nach einem Inklusions-
projekt mit dem Schwerpunkt auf
Freizeit und Bildung und zur betrieb-
lichen Inklusion, das bereits ange-
laufen ist, fördert die „Aktion
Mensch“ nun auch ein Projekt zur be-
trieblichen Inklusion (HK berichtete).
Weiterhin geplant sind die Moderni-
sierung des Therapiebades mit Un-
terstützung durch den Heide-Park
sowie die Einrichtung eines Bera-
tungsbüros für „Hilfen aus einer
Hand“.

SOLTAU (mk). Langsam aber sicher avanciert die Lebenshilfe Soltau
zum Anziehungspunkt für Majestäten: Nachdem sich im vergangenen
Jahr bereits zweimal die Schneverdinger Heidekönigin in der Einrichtung
die Ehre gegeben hatte, war dort am vergangenen Montag König Ban-
sah, Regent von Hohoe Gbi Traditional Ghana, gemeinsam mit seiner
Ehefrau beim traditionellen Neujahrsempfang zu Gast. König Bansah lebt
in Ludwigshafen, betreibt dort eine Kfz-Werkstatt und übt sein Königs-
amt aus der Ferne aus. Er vertritt als ehrenamtlicher Botschafter das
internationale Kinderhilfswerk „Inter-National Children Help“, dessen Prä-
sident Dr. Dieter F. Kindermann ebenfalls bei der Veranstaltung der Leben-
silfe als Ehrengast dabei war. „Kindheit in aller Welt“ lautete das Motto
des Abends, an dem den rund 150 Gästen ein unterhaltsames Programm
geboten wurde. Die Projektgruppe der Schule am Weiher präsentierte
eine Darbietung, weiterhin gab es Trommelklänge der Faßberger Grup-
pe „Drums of Joy“ und einen Auftritt der Tanzgruppe „Akoma Pa“.

Mit ihren Darbietungen bereicherte auch die Projektgruppe „Kindheit in aller Welt“ der Lebenshilfe-Schule am
Weiher den traditionellen Neujahrsempfang.

Gerhard Suder (re.), Geschäftsführer der Lebenshilfe, mit den Ehrengä-
sten Dr. Dieter F. Kindermann (li.) und König Bansah.                  Fotos: mk

„Pfiffige Spielmäuse“
Wesseloher Kinderspielkreis stellt sich vor

WESSELOH. Vom 1. bis einsch-
ließlich 5. Februar öffnet täglich von
7.30 bis 12.30 Uhr der Kinderspiel-
kreis „Die pfiffigen Spielmäuse“ des
Sport- und Heimatvereins Wesseloh
seine Türen. Eltern haben Gelegen-
heit mit ihren Kindern den Spielkreis,
das Erzieherteam sowie die Konzep-
tion der Einrichtung kennenzulernen
und sich über die pädagogischen
Schwerpunkte der Bildungsarbeit in
diesem Spielkreis zu informieren. 

Die Betreuer stehen für Fragen und
Auskünfte zur Verfügung, während
die Kinder der Besucher die Mög-
lichkeit haben, in den Räumen der
Wesseloher Einrichtung verschiede-
ne Spielsachen auszuprobieren und
unterschiedliche Angebote wie zum
Beispiel musikalische Früherziehung,
psychomotorisches Turnen, Kochen

und Backen sowie plattdeutsche
Sprachförderung kennenzulernen.
Ein großer Vorteil der „Spielmäuse“
ist die Möglichkeit, die direkt ange-
gliederte Sporthalle, den spielkreis-
eigenen Gemüsegarten und die große
Grünanlage im Außenbereich zu nut-
zen. Auch der laut Spielkreisleitung
niedrige Beitrag sei nicht zu verach-
ten, ferner sei es möglich, auch
während des laufenden Kinderspiel-
kreisjahres jederzeit einzusteigen. 

Vor Ort werden Anmeldungen für
die kommenden Spielkreisjahre ent-
gegengenommen. Die Spielkreiskin-
der sowie die Leiterinnen Martina
Schulz und Kerstin Seitz freuen sich
auf ein Kennenlernen. Interessierte
können unverbindlich hereinschauen
oder sich telefonisch unter Ruf (04265)
239 an den Spielkreis wenden.

Dinner
MUNSTER. Das CMS-Pflege-

wohnstift Munster setzt seine tradi-
tionellen Candlelight-Dinnerabende
fort. Unter dem Motto „Wildschwein-
Teller einmal anders“ gibt es am 5. Fe-
bruar um 18.30 Uhr das nächste Fest-
tagsschlemmern  im  Wohnstift. Ein
professionelles  Küchenteam serviert
in gemütlicher Runde Leckeres vom
Wildschein mit Beilagen. Das hausei-
gene Bistro-Restaurante, das auch in-
nerhalb der Woche für die Öffentlich-
keit geöffnet ist, bietet an diesem
Abend ein besonderes Ambiente. Um
Anmeldungen bis Dienstag, dem 2.
Februar, unter Ruf (05192) 9630 wird
gebeten. Die Platzzahl ist begrenzt.

Lichterfest
DORFMARK. Der Heimatverein für

das Kirchspiel Dorfmark lädt wieder
zum traditionellen Lichterfest im und
am Heimathaus ein. Interessierte
können am Sonnabend, dem 6. Fe-
bruar, ab 17 Uhr bei Kerzenschein,
Glühwein, Schmalzbrot und Brat-
wurst klönen und am warmen Ofen
einen gemütlichen Abend verbringen.

Bücherbus
HEIDEKREIS. Aus Krankheits-

gründen wird der Büchereibus des
Heidekreises bis voraussichtlich Mitt-
woch, den 3. Februar, nicht auf Tour
gehen können. Die Haltestellen wer-
den nicht angefahren. Alle ausgelie-
henen Medien sind bis zum nächsten
Termin vor Ort verlängert. Die Orts-
bücherei in Bispingen, Pfarrhaus,
Kirchweg 5, ist am morgigen Mon-
tag, dem 1. Februar, von 15 bis 18
Uhr geöffnet.


