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sboabk  Der Landkreis
Verden schreibt zum 1. Oktober die Besetzung des
Kehrbezirkes Verden III neu
aus. Der komplette Ausschreibungstext kann auf
der Internetseite des Landkreises unter www.landkreis-verden.de abgerufen
werden. Bewerbungsfrist ist
der 16. Juli.
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Drei Tage Gebete, Lieder
und Diskussionen, aber
auch Chillen, Action, Spiel
und Spaß waren rund um
das Thema „Identität“ angesagt, das wie ein roter Faden die einzelnen Veranstaltungen des Camps miteinander verbunden hat.
Denn die intensive Aussagekraft des Camp-Leitthemas
spiegelte sich insbesondere
in der Auseinandersetzung
in den einzelnen Workshops wieder, in deren Vorbereitung die Mitarbeiter
der Landesjugendkammer
der Evangelischen Jugend in
der Landeskirche Hannover
teils viele Monate investiert
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haben. Beim Landesjugendcamp sollen schließlich mit
viel Fantasie und Kreativität
eigene thematische Standpunkte entwickelt und ausgedrückt werden. Und viel
Spaß ist natürlich außerdem dabei, wenn so viele
Jugendliche die Zeltstadt
auf dem Gelände des Evangelischen Jugendhofs Sachsenhain mit quirligem Leben entern. Darauf ist das
gesamte Programm abgestimmt.

Angebote, sich mit dem
Campmotto auseinander zu
setzen, gab es zuhauf in
Form zahlreicher Workshops.
Im Jugendverband „Evangelische Jugend“ sind Kirche und Glaube anders als
zu Hause, da sprudelt im
Zusammenwirken von vielen Menschen immer wieder eine ungeheure Kreativität, die vielleicht in der
heimischen Gemeinde versickert wäre. Die meisten

fahren mit neuen Ideen und
neuer Motivation nach Hause. „Es ist beeindruckend,
was die Jugendlichen initiiert haben und wie die Auseinandersetzung mit dem
Camp-Thema erfolgt; so unterschiedlich die Sichtweisen auch sein mögen“, unterstrich auch der Pastor
und Referent für Öffentlichkeitsarbeit, Joachim Lau.
Die Jugendlichen stellten einerseits ihren Wunsch nach
einer möglichst guten Lebens-Ausgangssituation dar,
dokumentierten aber auch
ihr Interesse, möglichst viel
Nachhaltiges zu bewegen.
Ein Jahr lang haben übrigens die Beauftragten der
Landeskirche, Kirchenkreisjugenddienste und Verbände alleine für die Vorbereitungen des Camps benötigt,
das mit mehr als 100 Veranstaltungen lockte. Eine Woche beanspruchte der Aufbau der Infrastruktur der
Zeltstadt, die sogar über ein
eigenes Presse-Zentrum, einen Campsender, Cafés, ein
Postamt, Zeltdiscos sowie
über eine „Zelt-Stadthalle“
verfügte.  åáÉ

sboabk  Auf dem Gelände
des Jugendhofes Sachsenhain in Verden-Dauelsen
findet im Zweijahresrhythmus das Landesjugendcamp
der Evangelischen Jugend
statt. Außerdem schlagen
während der Sommermonate hin und wieder die Teilnehmer von kleineren Veranstaltungen ihre Zelte auf
dem geländeeigenen Zeltplatz auf. Das bringt zuweilen auch Lärm und Belästigungen für die Anwohner
mit sich, die aber im Vorfeld
des
Landesjugendcamps schriftlich vom Hausleiter des Jugendhofs, Wolfgang Hilker, informiert und
um Verständnis gebeten
wurden.
Doch dieses Verständnis
aufzubringen, fällt nicht
immer und nicht allen Menschen leicht. Thomas Barnickel etwa fühlt sich durch
den Lärm derart belästigt,
dass er am Freitagmittag
mitsamt Hündin Hexe Reißaus genommen hat und das
Wochenende in der Lüneburger Heide verbracht hat.
„Schätzungsweise 2000 Besucher sind einfach zu viel
für das vergleichsweise kleine Areal“, findet Barnickel,
dessen Terrasse sich in einer Entfernung von etwa 50
Metern Luftlinie zum Campgelände befindet.
Außerdem
beschränke
sich die Lärmbelästigung
bei weitem nicht nur auf
den waldreichen Sachsenhain, da Jugendliche auch
nachts lärmend durch das
Wohngebiet zögen. „Ich
will hier aber nicht als der
große Meckerer auftreten,
deswegen fahre ich weg“, so
Barnickel.
„Der Lärm ist schließlich
auch in meiner Wohnung
unüberhörbar.“ Die Musik
beim Landesjugendcamp sei
schlichtweg zu laut. „Ich
weiß nicht, wie die Nachbarschaft darüber denkt
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und wie sie mit der Belästigung umgeht, aber mich
stört es schon sehr, wenn
ich aus den genannten
Gründen bei schönem Wetter nicht im Garten sitzen
kann.“
Barnickel, der auch Sinn
und Zweck der kirchlichen
Veranstaltung hinterfragt
haben möchte, will jetzt das
Gespräch mit Ortsbürgermeisterin Jutta Sodys suchen. „Man darf schließlich
nicht vergessen, dass das
hier ein Wohngebiet und
kein Rummelplatz ist.“
Hausleiter Wolfgang Hiker sieht die Beschwerde
gelassen, zumal sie eine
Ausnahme ist. „Ich habe bei
Beschwerden immer ein offenes Ohr und bin gerne zu
einem persönlichen Gespräch bereit“, so Hilker,
der aber auch um Verständnis und Toleranz für die
Veranstaltung bittet. „Das
Landesjugendcamp findet
nur alle zwei Jahre statt
und es wird schon darauf
geachtet, dass die Nachtruhe von 22 bis sieben Uhr
möglichst auch eingehalten
wird.“
Wobei: das Gitarrespielen
nach 22 Uhr habe man den
Jugendlichen bis dato noch
nicht untersagt. „Durch
manche Dinge muss man
halt durch.“  åáÉ
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p`e^ctfkhbi  Es lag in
den Händen von Sina
Hirschhausen, mit 19 Jahren die jüngste Bewohnerin
der Tragenden Gemeinschaft in Schafwinkel, am
Sonnabend eine kleine Tafel zu enthüllen, die ganz
große Dankbarkeit zum
Ausdruck bringen soll. Genannt werden darauf die
größten finanziellen Unterstützer, die den Umbau und
die Sanierung des Oelfkenhofes möglich gemacht haben. Allen voran die Aktion
Mensch, die 250 000 Euro
gespendet hat.
Auf der Mitgliederversammlung am Sonnabend
konnte Geschäftsführerin
Marion Urbatsch verkünden, dass das Geld auf dem
Konto der Tragenden Gemeinschaft eingegangen ist.
Als „existenziell“ bezeichnete sie diese Hilfe, sonst
hätte der Umbau des Oelfkenhofes nicht in dieser
Form erfolgen können. Zusammen mit teils hohen
fünfstelligen Beträgen der

Stiftung Wohnhilfe mit Zustiftung Dr. Walther Gase
und der Software AG Stiftung, Geldern des LGLN sowie vielen kleineren Beträgen
einzelner
Spender
konnte rund ein Viertel der
Gesamtbaukosten gedeckt
werden.
Einen Saal für gemeinsame Feste und Veranstaltungen hatte sich der Verein,
der 41 in unterschiedlichster Form eingeschränkten
und behinderten Menschen
auf zwei zusammenliegenden Höfen Wohnraum, Arbeitsmöglichkeiten und Betreuung bietet, schon seit
vielen Jahren gewünscht.
Auf der Diele des 200 Jahre
alten Fachwerkhauses ist
dieser entstanden. Wohnraum wurde im Obergeschoss dazu gewonnen und
die Küche vergrößert und
modernisiert.
Die Tragende Gemeinschaft ist ein Verein zur Förderung Seelenpflege bedürftiger Menschen. Seit 1993
ist er in Schafwinkel behei-
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matet. Wunderschön gelegen, aber etwas ab vom
Schuss. Auch deshalb ist es
immer mit großem Aufwand verbunden, auswärtige Veranstaltungen zu besuchen. Nun kommen mehr
Gäste auf den Hof, wie kürzlich bei einem Konzert, das
auch Bürgermeister Wolfgang Rodewald mit einer
tschechischen Reisegruppe
besucht hatte.
Mitglieder in dem Verein
sind zumeist Familienange-

hörige, Freunde und Mitarbeiter. Den Vorstand bilden
Jochen Lemke, Andrea Mikußies, Ursula Dohle, Wilfried Liebetruth, Eva Möller
und Götz Maschmeyer.
250 000 Euro spendet
man nicht ohne sehr gründliche Kontrolle. „Wir schauen da ganz genau hin“, bestätigte Bianca Herbst, Mitarbeiterin bei der Soziallotterie Aktion Mensch und
zuständig für den Bereich
Förderungen. Die Aktion
Mensch ist eine der bekanntesten Förderorganisationen
in Deutschland und unterstützt Projekte der Behinderten-, Kinder- und Jugendhilfe. Der Tragenden Gemeinschaft half sie in der
Vergangenheit auch schon
bei der Anschaffung von
Fahrzeugen. Die jüngste
Spende kann man angesichts der gründlichen Prüfung sicher auch als Beleg
sehen für die gute und solide Arbeit, die in Schafwinkel nun schon seit fast 20
Jahren geleistet wird.  ïÄ
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sboabk  Emsiges Treiben
herrscht derzeit im Verdener Büro des Arbeitskreises
Bauernhof-Ferien. Denn wie
in jedem Jahr präsentieren
sich die Mitglieder beim
Sommerfest der niedersächsischen Landesvertretung in
Berlin. Hierfür gewonnen
werden konnte auch der
Kirchlintler Biogas-Landwirt
Joachim Köhler, der gebeten wurde, mit ländlichem
Blumenschmuck den Berlinern einen floralen Gruß zu
übermitteln. Eine passende
Blumenmischung fand sich
schnell auf seinem Versuchsfeld, auf dem es blau,
gelb und rot blüht. Pflanzen, die als Maisersatz im
Sommer die Herzen – und
im Winter die Wohnungen
erwärmen.

Heute, um kurz nach sieben, rollen mehrere Autos
und Transporter in Richtung Berlin. Die Mitfahrenden, mehr als 20 Mitglieder
dieser Vereinigung, wollen
mit einem bunten Stand
und mehr als 60 Torten den
internationalen Besuchern
des Sommerfestes Lust auf
Niedersachsen machen.
Aufgebaut wird auch ein
altes typisches Bauernbett
mit traditionellem Karobezug. In den vergangenen
Jahren wurde es gerne von
ermüdeten Besuchern in Beschlag
genommen.
Gespannt ist daher schon das
Team um Elke Boggasch,
von welcher politischen
Prominenz in diesem Jahr
ein Schnappschuss im Bauernbett gelingt.  âäã
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