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Samstag
Espelkamp. Karl-Heinz Be-
nus, Präses-Ernst-Wilm-Stra-
ße 2, 86 Jahre.

MAL SO GESEHEN
Das Ehrenamt

VON KARSTEN SCHULZ

Am kom-
menden

Montag haben
Bürgermeister
Heinrich Vieker
und Integrati-
onsbeauftragter
Willy Hübert al-
le in der Flücht-
lingsarbeit täti-
gen Ehrenamtlichen der
Stadt zu einem Gedanken-
austausch zusammengeru-
fen. Das ist gut und richtig
so. Man will Informationen
haben, man will hören, was,
wie und wo läuft und auch
wissen, wo der Schuh be-
sonders drückt. Das Enga-
gement des Stadtober-
hauptes und der Sozialver-
waltung ist in Espelkamp
vorbildlich. Sie und auch
einige Kommunalpolitiker
der SPD haben darauf ge-
drängt, dass sich ein Netz-
werk ehrenamtlicher
Flüchtlingsarbeit bildet. Es
ist sofort auf fruchtbaren
Boden gefallen. 14 privat
organisierte Gruppen mit
Deutschlehrern versuchen
nun auf rein ehrenamtli-
cher Basis den jungen und

älteren Migran-
ten die ersten
Worte in einer
für sie zum Teil
völlig fremden
und komplizier-
ten Sprache bei-
zubringen. Nur
damit lässt sich
dieTür ineine für

sie bisher verborgene Kul-
tur öffnen. Dennoch muss
Politik, müssen die Haupt-
amtlichen darauf achten,
dass ehrenamtliche Arbeit
nicht überstrapaziert wird.
Dies gilt vor allem auch für
die Gruppe „Hilfen im All-
tag“, die das Kontakt-Café
und andere Initiativen ins
Leben gerufen haben. Ge-
rade hier werden noch
dringend Helfer benötigt,
um die vorhandenen zu
entlasten. Umso positiver
wurde jetzt von den Eh-
renamtlichen aufgenom-
men, dass die Stadt zwei fe-
ste Mitarbeiter eingestellt
hat, die für die Flüchtlings-
unterkunft in der Ina-Sei-
del-Schule zuständig sind.
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¥ Espelkamp (nw). Die
Volkshochschule Altkreis
Lübbecke lädt am Montag, 9.
November, zu einem Vortrag
zum Thema: „Sicherheit fin-
den in einem Leben voller Un-
sicherheit“ ein. Er findet ab 19
Uhr in der Mensa der Haupt-
schule Waldschule statt, die
Leitung hat Antje Storey statt.

„Auch wenn wir noch so
viele Versicherungen ab-
schließen, noch so viele Rück-
lagen bilden, noch so viele
Vorkehrungen in unserem Le-
ben treffen, das Leben ist im-
mer nur eines, nämlich Wan-
del“, so die Referentin. So sei
es nicht möglich, im Außen der
Welt Sicherheit zu finden, da

ständig alles in der Verände-
rung begriffen sei. Aber es ge-
be einen Ort, in dem man Si-
cherheit finden könne. „Und
aus dieser inneren Sicherheit
heraus wird es Ihnen dann
möglich sein, jeglichen Gewit-
tern und Stürmen im Leben
Stand zu halten und in Ihrer
Mitte zu bleiben.“

An diesem Abend möchte
Antje Storey die Teilnehmer
ihrer eigenen inneren Sicher-
heit näher bringen. Schreib-
zeug sollte mitgebracht wer-
den. Eine Voranmeldung ist
nicht erforderlich, die Teil-
nahme jedoch kostenpflichtig.
Die Gebühr beträgt sechs Eu-
ro. ^

Referat zum Thema
Krankheitsbilder, Symptome und Phänomene

¥ Espelkamp (nw). Die Fra-
ge, was eigentlich genau beim
Sterben passiert, beschäftigt
Schwerkranke ebenso wie
pflegende Angehörige und
bisweilen auch professionell
Pflegende. Viele Betroffene
sind verunsichert und haben
Sorge, wenn sie an ein baldi-
ges Versterben ihres schwer-
kranken Angehörigen denken.
Sie können nicht einschätzen,
was auf sie zukommt und fra-
gen sich, was konkret zu tun
ist, wenn Symptome während
des Sterbens auftreten.

Am Mittwoch, 11. Novem-
ber, referiert ab 19 Uhr Dr. To-
ni Huber, Hausarzt und Pal-
liativmediziner im Palliativen
Netz PAN, auf Einladung der
Hospizinitiative Espelkamp
und der Hospizarbeit der Pa-
riSozial Minden-Lübbecke/
Herford.

Der Vortrag „Was passiert
beim Sterben? – Krankheits-

bilder, Symptome und Phä-
nomene“ findet statt im Vol-
kening-Haus des Ludwig-Steil-
Hofes und richtet sich an In-
teressierte und pflegende An-
gehörige, aber auch an pro-
fessionell Pflegende.

Chronische fortschreitende
Organerkrankungen und
Krebs sind die häufigsten
Krankheitsbilder, die zum To-
de führen. Welche Phänome-
ne sind aber nun während der
letzten Lebensphase eher die
Regel und welche bedürfen ei-
ner Behandlung? Palliative
Medizin will Symptome lin-
dern und eine möglichst gro-
ße Lebensqualität sichern,
auch in der letzten Lebens-
phase.

Der Vortrag möchte Mög-
lichkeiten der Unterstützung
Sterbender aufzeigen und zu
mehr Sicherheit im Handeln
beitragen. Eintritt wird nicht
erhoben.

TERMIN-
KALENDER

Weitere Termine für ganz OWL
unter www.erwin-event.de

Elvis und die Jukebox, Sa/So
10.00 bis 18.00, Automaten-
museum Gauselmann, Schloss
Benkhausen, Tel. (05772)
49484.
Ludwig Steil – Streiter der Be-
kennenden Kirche in West-
falen, Eröffnung, So 13.30,
Ludwig-Steil-Hof, Ernst-
Wilm-Haus, Tel. (05772) 5640.

Atoll, Bad und Sauna Sa 10.00
bis 22.00, So 10.00 bis 22.00,
Trakehner Str. 9, Tel. (05772)
97 98 40.

Veilchenduft in’n Omnibus,
Laienspielbühne Eskari, Sa
20.00, So 15.30, Neues Thea-
ter, Tel. (05772) 44 24.

Trödelmarkt, Sa 7.00 bis 13.00,
Wilhelm-Kern-Platz.

Infotelefon Pflege, 0571 / 8 07
22 807, Sa 9.00 bis 15.00, So
9.00 bis 15.00.

Nachts an den Feuern der Ka-
rawanserei, Ralf Kapries, Sa
15.00, Teppich-Museum
Tönsmann.

Teppich-Museum Töns-
mann, Sa 9.00 bis 14.00.

Kneipp-Verein: Wassergym-
nastik, Sa 10.00 bis 10.45, Atoll,
Trakehner Str. 9.
Schützenverein Frotheim,
Preisschießen, So 10.00 bis
11.30, Schießstand.

Spieletreff Seniorenbüro, Sa
15.00 bis 18.00, Schneiders am
Brunnen, Breslauer Str. 27.
Gemeindeversammlung, So
17.30, Thomashaus, Branden-
burger Ring.

Bürgerbüro im Rathaus, Sa
9.00 bis 12.00, Tel. (05772) 562
-1 01.

Apotheken-Notdienst, Sa, So,
Tel. (0800) 00 22 8 33 oder
www.akwl.de.
Kastanien-Apotheke, So 9.00
bis 9.00, Gabelhorst 31b, Es-
pelkamp, Tel. (05772) 35 35.

Ärztlicher Notdienst, Sa, So,
bundesweit Tel. 116 117.

Gift-Notruf, Sa, So, Tel. (0228)
1 92 40.

¥ Espelkamp (nw). In der stil-
vollen orientalischen Atmo-
sphäre des Teppichmuseums
Tönsmann erzählt Ralf Ka-
pries am Samstag, 7. Novem-
ber, ab 15 Uhr unter dem Mot-
to „Nachts an den Feuern der
Karawanserei“ orientalische
Märchen und Legenden aus
1001 Nacht.

Er beginnt mit dem Schick-
sal der schönen Scheherezade.
Sultan Scheherbam hat einen
furchtbaren Schwur getan: Je-
de Nacht will er ein anderes
Mädchen seines Landes be-
sitzen und am Morgen soll es
hingerichtet werden. So will er
sich an der Untreue der Frau-
en rächen. Doch das ebenso

kluge wie schöne Mädchen er-
zählt ihm so wunderliche Ge-
schichten, die gar nicht enden
wollen und die er doch zu ger-
ne alle bis zu Ende gehört hät-
te. Damit schafft sie es, über
1.000 Nächte am Leben zu
bleiben ... Manche ihrer Ge-
schichten bleiben unvergess-
lich, wie die von Ali Baba und
den 40 Räubern oder die
Abenteuer Sindbad des See-
fahrers. Es sind Geschichten
von einer anderen, fantasti-
schen und sehr fernen Welt,
in die man sich am besten hi-
neinträumen kann, wenn man
sie erzählt bekommt.

Die Auswahl ist für Kinder
und Erwachsene geeignet.

Ralf Kapries tritt heute
im Teppichmuseum Tönsmann auf.

Espelkamper Sammlung unter Federführung der Baugemeinde
begann mit der Listensammlung. Kinderselbsthilfe-Projekt in Peru

VON KARSTEN SCHULZ

¥ Espelkamp. Die Bauge-
meinde und mit ihr 60 Sam-
melgruppen mit Kindern aus
allen Schulen der Stadt stehen
in den Startlöchern. Am
Dienstag, 10. November, am
Geburtstag Martin Luthers,
werden wieder viele Hundert
Kinder mit ihren Laternen
durch die Straßen und Wohn-
gebiete ziehen, um Martins-
lieder zu singen und Süßes für
sich ebenso wie Spenden für
Straßenkinder in Lima in Pe-
ru zu erbitten. Als Dank ver-
teilt die Baugemeinde an die
vielen kleinen wie großen
Martinssammler und Helfer-
natürlich auch im 62. Jahr die
traditionellen – ehemals vom
Baron von Bussche-Münch
gestifteten – und immer wie-
der extra dafür gebackenen
1.250 Martinshörnchen.

Unterstützt wird das Mant-
hoc-Kinder-Selbsthilfe-Pro-
jekt in Peru. Vorgeschlagen

wurde es von der „Eine-Welt-
Gruppe“ des Söderblom-
Gymnasiums, die es seit 1996
unterstützt und durch Berich-
te und Vorträge darüber in-
formiert. Das Kinderhilfswerk
„terre des hommes“ gehört zu
den weltweit anerkannten und
vertrauenswürdigen Hilfsor-
ganisationen. Es besteht seit
1967 und unterstützt heute
knapp 400 Projekte in 32 Län-
dern der Erde. Es leitet die Es-

pelkamper Spenden weiter.
Damit kann den betroffenen
Kindern in Peru die Selbst-
hilfe zur Verwirklichung ei-
gener Ziele ermöglicht wer-
den.“ „Manthoc“ entstand im
Zuge der Streikbewegung von
1976, als viele Kinder arbeiten
mussten, um den Lohnausfall
ihrer Väter auszugleichen.
Wichtigste Aufgabe von
„Manthoc“ ist das Zugehen auf
jene arbeitenden Kinder der

Märkte und Straßen, die noch
vereinzelt und in Konkurrenz
zueinander um ihr Überleben
kämpfen.

Auf Initiative von „Mant-
hoc“ und mit finanzieller Un-
terstützung von „terre des
hommes“ wurde bereits 1987
mit dem Aufbau einer „Schu-
le für das arbeitende Kind“ im
Elendsviertel „Villa Maria del
Triumfo“ im Süden Limas be-
gonnen.

In ihrem jeweiligen Wohn-
viertel sind die „Manthoc“-
Gruppen durch ihre Gemein-
schaftsarbeiten wie Abfallbe-
seitigung, Pflanzen von Bäu-
men, Bau eines Spielplatzes
und durch ihre kleinen „Fi-
estas“ bekannt und beliebt.

Kinder einer „Manthoc“-Gruppe in Lima.

Die Schulanfänger-Kinder des katholischen Kinderhauses St.Marien mit ihren Erzieherinnen Gaby Riesner und Justyna Haus-
herr starten auf dem Espelkamper Wochenmarkt und ziehen mit ihren selbstgebastelten Laternen los und singen für die Martinssammlung.
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¥ Kreis Minden-Lübbecke
(nw). Die Kreismeisterschaf-
ten im Schulfußball sind bis auf
die Wettkampfklasse (WK) IV
beendet; diese wird im Früh-
jahr 2016 ausgespielt. Mit 84
Mannschaften von 26 Schulen
war auch in diesem Jahr die
Beteiligung sehr gut. Den letz-
ten Kreismeistertitel der Schu-
len in der WK II der Mäd-
chen hat das Besselgymnasi-
um Minden bei der Finalrun-
de in Petershagen gewonnen.
Die Mannschaft setzte sich
verdient gegen das Gymnasi-
um Petershagen und das Wit-
tekind-Gymnasium Lübbecke
durch. Kreismeister 2015 in der
WK I wurden die Mädchen

vom Söderblom-Gymnasium
Espelkamp.

Die Endrundenspiele be-
ziehungsweise Finalrunden in
den Wettkampfklassen waren
oft sehr spannend, galt es doch,
sich für die Bezirksrunden in
Herford zu qualifizieren. Die
Begegnungen zeigten ein ho-
he spielerisches Niveau der
Schulmannschaften – in fast
allen Mannschaften waren
Vereinsspieler am Ball und
zeichneten sich durch sport-
lich faires Verhalten der
Mannschaften aus. Die Meis-
terschaften wurden maßgeb-
lich durch die beteiligten
Schulen und die Sportlehr-
kräfte unterstützt.

Heimische Züchter präsentieren an diesem Wochenende
994 Gefiederte in der Festhalle Kemner. Varler Züchter organisieren große Tombola

¥ Espelkamp-Fabbenstedt
(KF). Die heimischen Rasse-
geflügelzüchter laden an die-
sem Wochenende zu ihrer
großen Bezirksverbandsschau
ein.

144 Aussteller aus dem
Lübbecker Land – davon al-
lein 50 aus der Jugendgruppe
– präsentieren in der Fabbens-
tedter Festhalle Kemner mit
insgesamt 994 Tieren die gro-
ße farbenfrohe Welt des Ras-
segeflügels vom Wasser- bis
zum Ziergeflügel.

Am gestrigen Freitag haben
zwölf Preisrichter das Feder-
vieh bereits kritisch unter die
Lupe genommen und beno-
tet.

Eröffnet wird die Schau am
heutigen Samstag um 11 Uhr
vom Schirmherrn der Veran-
staltung, Landrat Ralf Nier-
mann. Zudem werden die gro-
ßen Preise überreicht.

Die Bezirksverbandsschau
ist heute von 11 bis 18 Uhr und
am morgigen Sonntag, 8. No-
vember, von 9 bis 17 Uhr ge-
öffnet. Auf die Besucher war-
tet zudem eine große Tom-
bola, die vom RGZV Varl or-
ganisiert wurde. Die Varler
Zuchtfreunde sind zudem für
die Verpflegung von Mensch
und Tier sowie für den Auf-
und Abbau und die Aus-
schmückung der Schau ver-
antwortlich.

Dieter Geisemeyer schaut den Preisrichtern Silke Meier (v.l.
mit einem Appenzeller), Andreas Zabel (mit einem Araucana) und
Rudi Fischer (mit einem Orpington) über die Schulter. FOTO: FRENSING
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