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IN KÜRZE

DRK Holtensen vor
der Auflösung
Holtensen. Das DRK aus Holtensen
hält am Donnerstag, 10. März, sei-
ne Jahresversammlung ab. Beginn
ist um 17 Uhr im Dorfgemein-
schaftshaus. Unter anderem wer-
den langjährige Mitglieder geehrt.
Außerdem stehenWahlen zum ge-
samten Vorstand an. Da von vier
Mitgliedern des Vorstands drei
nicht wieder antreten und trotz
ausführlicher Vorgespräche auch
niemand anderes als Kandidat an-
treten möchte, wird sich der Orts-
verein wahrscheinlich auflösen
müssen. Um dieses beschließen zu
können, werden alle Mitglieder ge-
beten, nach Möglichkeit an der
Versammlung teilzunehmen. jbö

Hilfskonvoi:
„Es hat unser
Herz berührt“

Erste Flüchtlinge
auch in Wennigsen

Wennigsen. „Als wir die Flücht-
lingensahen,hattenwireinendi-
cken Kloß imHalsund warenden
Tränen nahe“: Stefan Rasch und
Peter Theesen wollen sich be-
danken bei den vielen Spendern
und auch Helfern, die den Kon-
voi für die Ukraine unterstützt
haben. Am Montag hatten sie
spontan die Hilfsaktion in Wen-
nigsen ins Leben gerufen. Und
am Freitag standen ein 40-Ton-
ner, drei Lastwagen und ein Bulli
vollgepackt bereit – dazu elf Fah-
rer, die die fünf Fahrzeuge bis
nach Posen in Polen steuerten,
acht Stunden hin und acht Stun-
den zurück.

Mit als Fahrer dabei: Ex-Bür-
germeister Christoph Meineke.
„Man fühlt sich machtlos und
möchte gern helfen“, sagt er.
Meineke erinnert sich an die
Flüchtlingswelle 2014 und 2015,
die er als damaliger Verwal-
tungschef mit managte.

Die letzte Woche sei anstren-
gend gewesen, sagt Rasch. Aber
wenn man gesehen habe, wie
sich die Kleinsten der Geflüchte-
ten über Winterstiefel oder Spiel-
zeug freuen, dann „weiß man,
wofür man das gemacht hat“,
sagter.AuchTheesen istbewegt.
„Es hat unser Herz berührt, als
wir all die vielen Helfer sahen,
die sich ganz emsig um die
Flüchtlinge und Spenden küm-
merten“, berichtet er.

Die ersten Flüchtlinge aus der
Ukraine sind derweil auch in
Wennigsen angekommen. Die
ehemalige Ratsfrau Christina
Müller-Matysiak, die sich schon
seit einigen Jahren in der Flücht-
lingsarbeit engagiert, und ihr
Mann, Ex-Bürgermeisterkandi-
dat Peter Armbrust, haben am
Sonntag eine Familie mit drei
Kindern (10, 13 und 23) aus Kiew
aufgenommen und das Haus von
Armbrusts verstorbener Mutter
hergerichtet. Vermittelt wurde
die Familie über ein Facebook-
Portal. Die Familie hatte Glück,
dass auch der ältestes Sohn und
der Vater über die Grenze durf-
ten. Für eine deutsche Leasing-
firma brachten sie zwei Autos
nach Deutschland zurück. Viel
Hilfe gebe es von Nachbarn, er-
zählt Müller-Matysiak. Zu helfen
löse auch eigene Ängste, findet
sie. jbö

Backen, Basteln, Lichtpunktschießen
Jugendpflege bietet in Osterferien viele Aktionen an / Anmeldephase läuft bereits

Wennigsen.Es war schon meteorolo-
gischer Frühlingsanfang – da wird
es langsam Zeit, an die Osterferien
zu denken. Die Jugendpflege der
Gemeinde Wennigsen hat nun ihr
Ferienprogramm für Kinder und Ju-
gendliche veröffentlicht. Seit dem
24. Februar sind Anmeldungen
möglich.

Wie Mounir Abou Zaki, Jugend-
pfleger der Gemeinde Wennigsen,
mitteilt, gibt es ein buntes Pro-
gramm. Es bietet viele Veranstal-
tungen für Kinder ab einem Alter
von sechs Jahren mit kreativen An-
geboten wie Backen, Basteln und
Weben. Auch sportliche Aktivitäten
wie Outdoorspiele und Lichtpunkt-
schießen stehen zur Auswahl. Ein
mehrtägiges Natur- und Lernpro-
jekt für Kinder ist kostenlos buch-
bar. Das Jugendparlament fährt in
den Osterferien zu einem Rhetorik-
seminar.

Das Programm ist bunt
Los geht es am Montag, 4. April, mit
der Aktion „LernRäume“. Im Dorf-
gemeinschaftshaus Evestorf kön-
nendieTeilnehmerdieNaturentde-
cken und gemeinsam vegetarische
Mittagessen zubereiten – das alles
bis zum Freitag jeweils von 8 bis
14 Uhr. Außerdem gibt es an diesem

Von Stephan Hartung

In der Messehalle in Posen werden
die Kartons mit den Spenden aus
Wennigsen sortiert. FOTO: PRIVAT

Tag einen Schnupper-Webekurse
beimVereinMusicon,einOstereier-
basteln im Jugendhaus und die Ge-
staltung eines Erinnerungskäst-
chens für Verstorbene mit dem Am-
bulanten Hospizdienst.

Ebenfalls bei Musicon gibt es am
Mittwoch, 6. April, ein Kreativ-An-
gebot zum Schachtelbau sowie
einen zweitägigen Webekurs. Am
selben Tag richtet das Jugendhaus
einen Outdoor-Spieletag aus. Und
die Schützengesellschaft Breden-
beck organisiert am 7. April ein
Lichtpunktschießen.

Seit Sommer 2019 hat die Ge-
meinde die Anmeldung auf das On-
line-Verfahren umgestellt. Auf der
Seite jugendpflege-wennigsen.de

gelangen Interessierte zur Anmel-
dung und erhalten auch weitere In-
formationen über das Ferienpro-

Auch das Jugendhaus Wennigsen ist Austragungsort des Osterferienpro-
gramms. FOTO: STEPHAN HARTUNG (ARCHIV)

Röstkaffee unter eigenem Namen
Gemeinnützige Gesellschaft für Menschen mit Behinderung baut Kooperation mit Rösterei aus

Wennigsen. In einer neuen Koopera-
tion mit der Kaffeerösterei 60 Grad
aus Pattensen weitet die gemein-
nützige Triskele-Gesellschaft ihre
Arbeitsbereiche für Menschen mit
Behinderungen weiter aus. Drei be-
gleitete Mitarbeiter kümmern sich
in Wennigsen um den Onlinever-
sand des Kaffeerösters. Zusätzlich
arbeitet Maik Sander als vierter Kol-
lege aus der Triskele direkt bei
60 Grad in Pattensen. Beide Seiten
wollen die Zusammenarbeit nach
den ersten guten Erfahrungen wei-
ter ausbauen.

Eine soziale Ausrichtung
Rösterei-Geschäftsführer Theodor
Künzel legt nach eigenen Angaben
in seinem Betrieb viel Wert auf
Nachhaltigkeit und eine soziale
Ausrichtung. Darum habe er für
Sander einen Arbeitsplatz geschaf-
fen und beschäftigt den 22-Jährigen
im Rahmen seiner Möglichkeiten.
„Nach und nach führen wir Maik an
die Arbeitsprozesse in unserer Rös-
terei heran. Zu seinen Aufgaben ge-
hören derzeit das Abfüllen der ge-
rösteten Kaffeebohnen und das Eti-
kettierenderverschiedenenSorten-
tüten“, erläutert Künzel und spricht
von einem Erfolg. „Wir harmonie-
rengutmiteinander,dasklappt rich-
tig prima.“

„Sinnvolle Beschäftigung“
Und Sander, der zuvor in der Le-
benshilfe Seelze beschäftigt war
und nun zum betreuten Team der
Triskele gehört, zeigt sich ebenfalls
zufrieden mit seinem neuen
Arbeitsplatz. Es mache ihm viel
Spaß, sagt er. Vater Guido San-
der bestätigt: „Maik hat eine
sinnvolle Beschäftigung und
ist stolz darauf. Hier kann er
zeigen, was er zu leisten im-
stande ist“, sagt Sander. Zu-
dem sei es für den Pattenser ein
großer Vorteil, einen Arbeits-
platz am Wohnort gefunden zu
haben – und nicht den täglichen
Weg zur Triskele nach Wennigsen
zurücklegen zu müssen.

Inspiriert von den positiven Er-
fahrungen mit dem Außenarbeits-
platz von Sander haben die Triskele
und die Kaffeerösterei nach weite-
ren Möglichkeiten der Zusammen-
arbeit gesucht – und diese gefun-
den. „Wir haben einige Arbeitspro-
zesse aus der Rösterei hier bei uns in

Von Frank Hermann

der Triskele integriert und überneh-
men seit Oktober als Dienstleister
einen Teil des Onlineversandhan-

dels“, erklärt Gonzalo Mires
als Leiter des neuen Kaffee-
bereichs in den Werkstätten
an der Albert-Einstein-
Straße.

Drei betreute Triskele-
Mitarbeiter füllen den von

60 Grad aus Pattensen ange-
lieferten Röstkaffee je nach Be-

stellung in die zuvor etikettierten
Sortentüten ab. Danach werden

die Tüten für den Versand vorberei-
tet und an die Kunden verschickt.
Laut Mires trainieren die Mitarbei-
ter bei diesen Arbeitsabläufen ihre
Konzentration, Koordination, Moto-
rik und die Leistung als Team. „Da-
rum freuen wir uns über große Be-
stellungen, weil die Kollegen dann

schnell in einen guten Arbeitsrhyth-
mus finden“, betont der Bereichslei-
ter.

In einem nächsten Schritt will die
Triskele jetzt gerösteten Kaffee
unter eigenem Namen vermarkten.
Denn: „Für unsere Mitarbeiter in
den Werkstätten ist es wichtig, eine
sinnvolle und wertschöpfende
Arbeit zu leisten. Darum bin ich sehr
froh über unsere Kooperation mit
Theodor Künzel und seiner Kaffee-
rösterei. Auf diesem Weg wollen wir
weitergehen“, sagt Triskele-Ge-
schäftsführer Uwe Nordhausen.

Verkauf startet am 14. März
Künftig kauft die gemeinnützige
Gesellschaft gerösteten Kaffee von

60 Grad aus Pattensen und füllt die
Bohnen in Tüten mit dem eigenen
Triskele-Logo ab. „Der Verkauf
unseres Kaffees in drei verschiede-
nen Sorten beginnt am Montag,
14. März“, kündigt Betriebsleiter
Uwe Dietrich an. Erhältlich ist der
Kaffee dann direkt bei der Triskele
an der Albert-Einstein-Straße sowie
in der Werkstattgalerie von Uta Bot-
he an der Hirtenstraße 1.

Künftig will die Triskele sogar
selbst unter die Kaffeeröster gehen
und die Bohnen in eigener Regie
weiterverarbeiten. Die Gesellschaft
suche bereits nach geeigneten Räu-
men für eine eigene Rösterei. „Wir
schauen in alle Richtungen“, sagt
der Betriebsleiter.

Maik Sander (von links) zeigt gemeinsam mit Gonzalo Mires, Florian Wörling und Theodor Künzel die drei Triskele-
Kaffeesorten, die ab 14. März in den Verkauf gehen. FOTOS: FRANK HERMANN

Die Kaffeesorten werden mit
dem Triskele-Logo abgefüllt.

Weniger
Tempo vor
Ortseinfahrt

Holtensen. Der Ortsrat beschäf-
tigt sich heute in seiner Sitzung
mit einem Geschwindigkeits-
trichter für die Linderter Straße
vor der Ortseinfahrt von Holten-
sen.ÜberTempo70auf50sollein
Tempotrichter den Verkehr früh-
zeitig bremsen und so die Ver-
kehrssicherheit im Ort erhöhen.
Aktuell gilt auf der Landesstraße
zwischen Holtensen und Linder-
te Tempo 100. Auch über die
Parksituation und eine Fußgän-
gerampel auf der Linderter Stra-
ße will der Ortsrat sprechen. Die
Sitzung beginnt um 19 Uhr im
Dorfgemeinschaftshaus. Es gilt
3G. jbö

gramm,dieTeilnahmegebührsowie
die freien Plätze. Bei Rückfragen ist
die Jugendpflege auch unter Tele-
fon (05103) 2104 oder per E-Mail an
jugendpflege@wennigsen.de er-
reichbar.

Und es gibt noch mehr Aktionen:
Für die Jugendlichen ab zwölf Jah-
ren ist der Jugendraum Wennigsen
in der ersten Ferienwoche geöffnet.
In der zweiten Ferienwoche findet
die Schulkindbetreuung im Ju-
gendhaus Wennigsen statt.

Für die Schulkindbetreuung
können Eltern ihre Kinder sowohl
für die Oster- als auch für die
Herbstferien anmelden. Auch für
die beliebte Sommerferien-Aktion
„Ferien ohne Koffer“ sind bereits
Anmeldungen möglich.

Hauptstraße 47–49

30974 Wennigsen

Tel. (0 51 03) 22 80
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