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3. August 1867
Soltau.Hier und in der Umge-

gend hat man bereits mit dem
Mähen des Rockens begonnen.
Derselbe steht nun bei dem Re-
gen im Freien und kann nicht
eingebracht werden.

3. August 1892
Celle. Die Verschiebung eines

Hauses, eine bisher noch nicht
geübte Leistung der techni-
schen Kunst, wurde vor eini-
gen Tagen hier vollbracht. Das
Drögkamp‘sche Haus an der
Behrensgasse mußte, um Raum
für den Zufuhrweg zu gewin-
nen, um 3,25 Meter verscho-
ben werden. Zu diesem Zwe-
cke hatte Herr Zimmermeister
Laue zunächst einen Theil des
Fundaments des Fachwerk-
gebäudes entfernen und das
Haus auf starke Bohlen stellen
lassen; dann wurde der Rest
des Fundaments entfernt und
das Haus vermittelst Rollen an
seinen neuen Platz geschoben.
Die hierzu nöthige Kraft liefer-
ten Flaschenzüge und Winden.
Die ganze Arbeit ging ohne die
geringste Beschädigung des
Gebäudes von statten.

3. August 1917
Soltau. Es ist notwendig, daß

Milch vor dem Genusse abge-
kocht wird, weil in den jetzigen
Zeiten, infolge der allgemeinen
Ernährungslage, die Wider-
standsfähigkeit des menschli-
chen Körpers gegen schädliche
Einflüsse nachläßt.

3. August 1942
Soltau. Zur fortschrittlichen

Viehhaltung gehört Klauen-
pflege. Es ist Tierquälerei, wenn
Rinder und Ziegen oft jahrelang
mit verbildeten Klauen dauern-
den Schmerzen ausgesetzt wer-
den. Mißgebildete, ungepflegte
Klauen verursachen Verände-
rungen an den Gelenken, Seh-
nen, Knochen und Füßen.

3. August 1967
Munster. Postbeamte sind

schon allerhand gewöhnt. Im
Winter sind es Eis und Schnee-
bälle und zu allen Jahreszeiten
Exkremente, die sie gelegent-
lich in Postbriefkästen finden,
aber daß Kästen angezündet
und Postsendungen so beschä-
digt werden, daß bei einigen
weder Absender noch Empfän-
ger festgestellt werden konnten
ist erst jetzt vorgekommen.

FAMILIEN-INSEL-MUNSTER

Dreimal in der Woche offen
Die Mitarbeiter der Familien-In-
sel-Munster sind in einem ehe-
maligen Geschäft am Friedrich-
Heinrich-Platz 10 anzutreffen.
Immer dienstags von 14 bis 16
Uhr, mittwochs von 10 bis 12
Uhr und donnerstags von 13 bis
15 Uhr ist die Familien-Insel ge-
öffnet. Die Sprachschatzsucher

sind zudem immer dienstags
von 13 bis 14 Uhr in der Projekt-
wohnung Mumi 50, Muncloh
50, sowie donnerstags von 14.15
bis 15.15 Uhr in der Kinderta-
gesstätte St.-Stephanus, Zum
Schützenwald 27 anzutreffen.
Weitere Infos online unter fami
lienbuero.jimdo.com. at

VON ANJA TRAPPE

Munster. Vor knapp einem Jahr
eröffnete in Munster die Fami-
lien-Insel. Und wie der Name
sagt, sollen die Räume am
Friedrich-Heinrich-Platz 10 ein
zwar nicht abgetrennter, aber
ein geschützter Bereich sein,
in dem sich allen Sorgen und
Nöten innerhalb einer Familie
angenommen wird.
„Das was wir wollten, ist ge-

lungen“, zieht Diplompädagogin
RamonaWeise eine erste Bilanz.
Sie ist Mitarbeiterin von Hilfen
aus einer Hand. Das Unterneh-
men kümmert sich im Auftrag
des Landkreises um niedrig-
schwellige Jugendhilfe vor Ort.
Partner der Familien-Insel ist

die Lebenshilfe. Bereichsleiterin
Mali Spencer ist gefragt, wenn
es umdie kindliche Entwicklung
geht. „Zu uns kommen Men-
schen, die zunächst anonymund
in Deckung bleiben wollen.“
Normalerweise waren und

sind die Mitarbeiter der Famili-
en-Insel Einzelkämpfer. Sie kom-
men zu den Menschen nach
Hause, beraten in Kindergärten

oder Schulen. In denRäumen der
Familien-Insel gibt es nun eine
gemeinsame Anlaufstelle auch
für sie selbst. Und das Angebot
habe sich herumgesprochen,
Kindergärten oder Schulen
schicktenHilfesuchende vorbei.
Das Netzwerk in Munster funk-
tioniere nach 15 Jahren stetiger
Arbeit äußerst gut. Die Familien
hätten verstanden, dass sie es als
Hilfe annehmen können. „Und es
fällt niemandem auf, wenn je-
mand in unsere Räume ab-
biegt.“

In Munster gibt es einen
großen Beratungsbedarf

Große Themen innerhalb der
Familien-Insel sind die Erzie-
hungsberatung und Probleme
rund um die Schule, aber auch
wenn Eltern sich trennenwollen
kämen sie vorbei und fragten,
wie sie das ihren Kindern erklä-

ren können. AuchMenschen, die
sich ehrenamtlich engagieren
wollen, fragen in der Familien-
Insel nach Betätigungsfeldern.
Undwenn sie etwas nicht wissen,
dann wüssten sie, wer der richti-
ge Ansprechpartner ist, sagtWei-
se: „Wir kennen alle, die was
können.“ Letztlich sehen sich
Spencer undWeise als Stützpfei-
ler im System: „Wir wissen aber
auch: wir können nicht allen hel-
fen.“ Sie könnten Empfehlungen
aussprechen, aber leben müsse
jeder selbst.
In Munster gebe es großen

Beratungsbedarf. Das wissen
Spencer undWeise auch, weil sie
im ganzen Heidekreis beruflich
gefragt sind. Was allerorten zu
spüren sei: die Zunahme von
Sprachschwierigkeiten.Mit dem
Projekt Sprachschatzsucher des
Landkreises, dessenAnlaufstelle
ebenfalls in der Familien-Insel zu

finden ist, soll gegengesteuert
werden.
Den Grund für Sprachdefizite

sehen die Pädagogen vor allem
in der Zunahme der Techniknut-
zung: Eltern seien ständig mit
dem Handy beschäftigt, sprä-
chen aber kaum so zugewandt
mit ihren Kindern, dass diese
von den Lippen das Wörterfor-
men lernen können. Sprache
werde im Alltag wird immer we-
niger, stattdessen werde rumge-
simst. Eltern falle oft gar nicht
auf, dass die Kinder anderes be-
nötigen. Dabei sei es toll, wenn
Mama vorliest. Das sei einigen
Eltern nicht bewusst und man

müsse sie immer wieder darauf
stoßen: „Nach den langen Ferien
fangen wir in dem Punkt immer
wieder bei Null an.“
Um die soziale Kompetenz

vonKindergartenkindern zu för-
dern, die bald zur Schule gehen,
bereiten die Mitarbeiter der Fa-
milien-Insel zurzeit ein Projekt
vor. AnfangNovemberwollen sie
imKindergarten einenNachmit-
tag Spiele anbieten, bei denen
die Kinder sich gegenseitig hel-
fen, aber auch lernen sollen, um
Hilfe zu bitten. „Wir wollen den
Kindern ein sicheres Gefühl ge-
ben, aber auch Eltern das Thema
nahe bringen.“ 877858

Ein Stützpfeiler für die Menschen
Beratung für Sorgen und Nöte von Eltern und

Kindern hat seit fast einem Jahr mit der
Familien-Insel eine Anlaufstelle in Munster

In der Familien-Insel in Munster beraten (von links) Mali Spencer, Ramona Weise, Lisa Brunkhorst und Franziska Grefe. Foto: at


