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• mit passenden Produkten
• aufmerksamen Servicemitarbeitern
• unkomplizierten Abläufen
• besonderen Zusatzleistungen

Mehr Infos zu unserem aktuellen Business-Angebot
unter www.ewe.de/business

EWE business. Mit uns läuft’s.

• mit passenden Produkten
• aufmerksamen Servicemitarbeitern
• unkomplizierten Abläufen

Kein Business ist 
wie dein Business!
Gewerbe und Mittelstand sind einzigartig. 
Und wir sind gern bei Ihnen: 

Mehr als nur ein Pflichtkurs
Beekeschüler unterstützen Tagespflege auch bei Unterrichtsausfall / 17 Jugendliche kochen für Senioren

Von Joris Ujen

SCHEESSEL � Früh am Morgen.
Zeit für die Tageszeitung, ein gu-
tes Frühstück und ein paar nette
Gespräche. In der Tagespflege
Scheeßel an der Friedrichstraße
ein ganz normaler Start in den
Tag für die Senioren. Doch am
Freitag ist der Altersdurch-
schnitt in der Einrichtung der
Diakonie-Sozialstation drastisch
gesunken. Es sind 17 Beekeschü-
ler des Profils Gesundheit und
Soziales, die für diese Statistik
verantwortlich sind. Abseits der
Schulbank lernen die Zehnt-
klässler hier viel über Verant-
wortung, soziales Engagement
und Teamarbeit. Selbst wenn
ihre Lehrerin krank ist und der
Unterricht und die Besuche ei-
gentlich ausfallen, kommen sie
hierher.

Wildes Treiben an der Kü-
chenzeile. 17 Schüler laufen
umher, rühren Teig, schnei-
den Zwiebeln, bereiten ein
Dessert vor. Eine von ihnen,
Jule Rohloff, nimmt sich die
Zeit und gesellt sich zu den
Senioren, die am Esstisch
schon auf die Mahlzeiten
warten. Denn es ist Grillfest,
seit drei Jahren ein fester Be-
standteil der Zusammenar-
beit zwischen Tagespflege
und Beekeschule. Jule nimmt
die aktuelle Rotenburger
Kreiszeitung in die Hand und
liest ihren Sitznachbarn vor.
Heute ist die „ruhigere“ Se-
niorengruppe zu Gast, erklärt
Pflegedienstleiterin Birgit Pe-

tersen, „aufregende Themen
werden dann eher nicht vor-
gelesen“. Und so erfährt die
Runde von der Schülerin, was
heute beim Erntefest in Hö-
perhöfen so los sein wird.
„Ich lese einfach sehr gerne
und mag den Kontakt zu den
Älteren“, sagt Jule. „Für die
Schüler ist es natürlich super,
etwas außerhalb der Schule
zu machen“, erklärt Lehrerin
Christiane Sündermann.

Neben dem Grillfest kom-
men seit drei Jahren, also
seitdem es die Tagespflege
überhaupt gibt, einmal die
Woche zwei ihrer Schüler in
die Einrichtung. Sie lesen den

Senioren vor, spielen Brett-
spiele mit ihnen und helfen
im Garten und in der Küche
aus. Davon profitieren beide
Seiten: Petersen und ihre Mit-
arbeiterinnen bekommen
Unterstützung, und die Schü-
ler erhalten einen Einblick in
die Arbeit. Und für die Senio-
ren ist es natürlich auch
schön, mit der jungen Gene-
ration in Kontakt zu treten.
Auch wenn nicht alle Jugend-
lichen das Gespräch mit den
Älteren suchen, gib es immer
wieder Ausnahmen, so Sün-
dermann. Einige von ihnen
möchten sogar auch nach der
Schule im Pflegebereich ar-

beiten, was auch schon bei ih-
ren vorherigen Jahrgängen
passiert ist. So hatte die Päda-
gogin vor drei Jahren einen
syrischen Flüchtling in ihrer
Klasse, der anfangs kein Wort
Deutsch konnte und heute
als Altenpfleger arbeitet.

Das Konzept funktioniert
und führt so weit, dass die
Profilklasse Gesundheit und
Soziales in diesem Jahr von
der Gemeinde Scheeßel ge-
ehrt wird, verrät Sünder-
mann. Die Scheeßelerin war
eine Zeit lang krank und so-
mit fiel auch ihr Unterricht
und die Besuche der Schüler
in der Tagespflege aus. Aber

anstatt die freien Stunden für
ihre Freizeit zu nutzen, setz-
ten sich die Schüler trotzdem
zu den Senioren an den
Tisch, halfen im Garten und
in der Küche. „Das war für
mich ein toller Moment. So
viel Einsatz ist bemerkens-
wert“, lobt Christiane Sün-
dermann ihre Klasse.

Das Grillfest neigt sich nun
dem Ende. Die Bratwürste,
Salate und Desserts haben
ihre jungen und alten Abneh-
mer gefunden. Nächste Wo-
che kommen wieder zwei
Schüler vorbei und lesen be-
stimmt auch diesen Artikel
den Senioren vor.

Beekeschülerin Jule Rohloff liest den Senioren aus der aktuellen Ta-
geszeitung vor. � Fotos: Ujen

Birgit Petersen gibt den Jugendlichen Kochtipps. Die Pflegedienst-
leiterin ist froh über die Unterstützung der Beekeschule.

Anträge bis Mitte
Oktober möglich

SCHEESSEL � Die Gemeinde
Scheeßel teilt auf ihrer Inter-
netseite mit, dass Förderan-
träge für Projekte, deren
Durchführung für das kom-
mende Jahr vorgesehen ist,
bis zum 15. Oktober schrift-
lich bei der Gemeinde Schee-
ßel eingereicht werden müs-
sen. Der Förderantrag muss
eine allgemeine Beschrei-
bung des Vorhabens, einen
ausgeglichenen Kosten- und
Finanzierungsplan und gege-
benenfalls entsprechende
Kostenvoranschläge, Angebo-
te enthalten. Zu den Projek-
ten zählen öffentliche kultu-
relle, soziale oder sportliche
Veranstaltungen, weist die
Gemeinde Scheeßel hin. � jo

Tagestour mit unbekanntem Ziel
SCHEESSEL � Die diesjährige
„Große Fahrradtour“ des Hei-
matvereins Niedersachsen
findet am Sonnabend, 22.
September, als Tagestour
statt. Treffpunkt ist um 9 Uhr
auf dem Meyerhof Scheeßel
vor dem Hauptgebäude. Die
Rückkehr wird gegen 17 Uhr
sein, das Ziel wird aber nicht

verraten, teilt Museumsleiter
Nils Meyer in einer Presseno-
tiz mit. Betreut wird die Fahr-
radtour von Ulrich Ahlmeyer
und Hermann Vajen. Anmel-
dungen sind nicht erforder-
lich. Nichtmitglieder sind zu-
dem herzlich willkommen,
für die Verpflegung ist ge-
sorgt, so Meyer. � jo
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365 Jahre Treue
Sparkasse Scheeßel ehrt Mitarbeiter

SCHEESSEL � 365 Jahre Tätig-
keit im öffentlichen Dienst
bringen die elf Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter der Spar-
kasse Scheeßel addiert zu-
sammen, die von den beiden
Vorständen Jürgen Lange und
Olaf Achtabowski gemein-
sam im Rahmen einer Feier-
stunde geehrt wurden.

Ihr 40-jähriges Dienstjubilä-
um begingen Heidrun Tre-
blin, Marieta Dorwald, Chris-
ta Neumann, Karsten Peters,
Norbert Wichern und Hans-
Werner Schlobohm. Für ihr
25-jähriges Dienstjubiläum
wurden Tanja von Bargen,
Claudia Herbig, Ilse Lüh-
mann, Heiko Meyer und Jörn
Witt gewürdigt.

Die meisten der Geehrten
begannen ihren beruflichen

Weg bereits mit der Ausbil-
dung in der Sparkasse im Bee-
ke-Ort. „Langjährige Mitar-
beiter sind in unserer schnell-
lebigen Zeit schon etwas Be-
sonderes. Deshalb ist für un-
ser Haus ein Mitarbeiterjubi-
läum auch ein wichtiger und
erfreulicher Anlass, den es zu
würdigen gilt“, so die beiden
Vorstände.

Mit einem Rückblick auf die
Dienstzeiten in der Sparkasse
und dem Hervorheben beson-
derer Karrieremomente
dankten Lange und Achta-
bowski den Jubilaren für ihr
verdienstvolles, treues Enga-
gement und betonten, wie
sehr sie die Verbundenheit
der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter zur Sparkasse
schätzen. � jo

Die elf Jubilare mit den Sparkassenvorständen Olaf Achtabowski
(l.) und Jürgen Lange (r.).

Frühere Abfahrt
zur Tagestour

ROTENBURG � Der VdK und die
AWO Scheeßel weisen darauf
hin, dass die Abfahrt zur aus-
gebuchten Tagesfahrt nach
Büttenwarder am 29. Septem-
ber schon um 7.30 Uhr ist. � jo
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