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Tante Tilly und Co. krempeln die Ärmel hoch
Arbeitsseminar auf dem Jugendhof Sachsenhain: Es gibt viel zu tun

werkhäuser, mag die beson-
dere Atmosphäre, die hier
herrscht und finde das ge-
meinsame Arbeiten einfach
super.“ Fynn Großmann aus
Schaumburg ist erstmals da-
bei. „Ich habe davon gehört
und wollte es mal ausprobie-
ren. Ich möchte helfen und
dabei Spaß haben und beides
trifft zu.“ nie

hier geführt werden. Und
fragt man die Teilnehmer,
warum sie sich hier engagie-
ren, lautet die Antwort: „Weil
es riesigen Spaß macht“, sagt
Beeke Holste, die aus Uelzen
kommt. Seit 2018 ist sie regel-
mäßig dabei und sie verrät,
dass sie dabei auch ihren
Freund kennengelernt hat.
„Außerdem liebe ich Fach-

punkt sei.
Im Gespräch mit dem Dia-

kon wird die eigentliche In-
tention des Einsatzes deut-
lich, die auf den ersten Blick
zunächst nicht erkennbar ist.
Sie liegt im Miteinander von
„Alten Hasen“ und „Neulin-
gen“ die voneinander lernen
und sich ergänzen oder in
den vielen Gesprächen, die

mann und Schemmel erklä-
ren.
„Wir kümmern uns aber

nicht ausschließlich um Be-
stehendes“, sagen sie. Es ent-
stehe auch Neues, wie un-
längst die Grillhütte, die bei
einem der letzten Arbeitsse-
minare gebaut wurde und in-
zwischen bei den Jugendhof-
gästen ein beliebter Treff-

wältigen hat, ist allerdings
die Reparatur der Brücke in
unmittelbarer Nähe zur Stor-
chenstation. „An der Brücke
sind mehrere Bohlen abgän-
gig, die unbedingt ausge-
tauscht werden müssen. Die
Maßnahme ist besonders
wichtig und dringlich, weil
sie der Verkehrssicherheit
dient“, wie Fruth-Schüne-

Verden – 27 Jugendliche und
junge Erwachsene zwischen
18 und den Dreißigern krem-
peln seit dem vergangenen
Freitag die Ärmel auf, um auf
dem Jugendhof Sachsenhain
für Ordnung zu sorgen. Da-
hinter steht ein Arbeitsdienst
mit langjähriger Tradition:
Bereits seit 1964 führt der
Landesjugenddienst dort je-
weils während der Oster- und
Herbstferien mehrtägige Ar-
beitseinsätze durch, bei de-
nen teils umfangreiche Na-
turpflege- und Instandhal-
tungsarbeiten auf dem Pro-
gramm stehen.
„Bislang ist das Arbeitsse-

minar nur ein einziges Mal
ausgefallen und das war we-
gen Corona“, erzählt Diakon
Oliver Fruth-Schünemann,
Referent für evangelische
Schülerinnen- und Schülerar-
beit.
Es ist auch diesmal ein bun-

tes Völkchen, dass sich zum
Arbeiten auf dem Jugendhof
trifft. Manche gehen noch
zur Schule, andere studieren
und wieder andere stehen
mittendrin im Berufsleben
und haben sogar Urlaub ge-
nommen, um sich gemein-
sam mit Gleichgesinnten eh-
renamtlich zu engagieren.
Denn es gibt viel zu tun, wie
Fruth-Schünemann unter-
streicht. Das Jugendhof-Ge-
lände ist schließlich riesig.
„Wir kümmern uns in erster
Linie um die Instandsetzung
vonWegen undGebäude und
führen diverse Reparaturen
oder Aufforstungsarbeiten
aus“, nennt Jendrik Schem-
mel, den aber alle „Tante Til-
ly“ rufen, Beispiele der Akti-
vitäten.
Die Arbeit gehe jedenfalls

nicht aus. Auch kranke Bäu-
me bereiten den Teilneh-
mern Sorge. Einige müssen
gefällt werden, was erneut
mithilfe von Familie Müller
geschieht, die nicht nur tat-
kräftig mit anpackt, sondern
auch Fahrzeuge und Maschi-
nen zur Verfügung stellt, da-
mit die Arbeiten bewerkstel-
ligt werden können. Den
größten Brocken an Arbeit,
die einer der Trupps zu be-

Die Brücke unweit der Storchenstation wird repariert. Hier müssen einige Bohlen ausgetauscht werden. FOTOS: NIEMANN

Alte Hasen treffen auf Neulinge – und beide Seiten lernen beim Arbeitsseminar vonei-
nander. Allen gemein ist die Freude an der freiwilligen Arbeit.

Teils werden die Teilnehmer mit dem Trecker zu ihrem
Arbeitseinsatz chauffiert.

Verden – Wegen diverser
nachmittäglicher Veranstal-
tungen ist die Sonderaus-
stellung „VERhext – Teufels-
pakt und Hexenwerk“ im
Veranstaltungsraum des
Historischen Museums
Domherrenhaus Verden am
21., 22. und 23. Oktober nur
von 10 bis 13 Uhr zu besich-
tigen. Ein Besuch der Dauer-
ausstellungen ist uneinge-
schränkt sowohl vormittags
als auch nachmittags von 15
bis 17 Uhrmöglich, schreibt
das Museum.

Hexenwerk nur
vormittags

Hoya – Die Hoyaer Freimau-
rerloge hat im Rahmen ih-
rer Salonabende den Best-
sellerautor Dr. Umes Aruna-
girinathan zu Gast, der aus
seinem Buch „Grundfarbe
Deutsch“ lesen und Fragen
aus dem Publikum beant-
worten wird. Der Salon-
abend findet am 28. Okto-
ber ab 19 Uhr im Kulturzen-
trum Martinskirche statt.
www.loge-hoya.de.

Autor zu Gast
in Hoya

„Ohne Musik wäre das Leben nix“
Förderverein engagiert sich für das kulturelle Leben im Landkreis Verden

sik.

Warum engagieren Sie
sich im Verein?

Westerholt: Ich liebe Musik.
Sie belebt und macht glück-
lich. Selbst ein Instrument zu
Erlernen oder seine Kinder
dabei zu unterstützen, ist
wunderschön. Ohne Musik
wäre das Leben nix. Ich selbst
habe vor zwei Jahren mit
dem Akkordeonunterricht
angefangen. Wunderbar. Die
Musikschule macht wirklich
tolle Arbeit. Engagiert und
vielfältig. Es macht Spaß, die
Lehrkräfte und die Schullei-
tung dabei zu unterstützen.

Was wünschen Sie sich in
dieser Funktion:

Westerholt: Wenn wir noch
ein paar Mitstreiter für die
Arbeit des Fördervereins ge-
winnen könnten, wäre das
toll. Auch wünsche ich mir
mehr Mut, einfach einmal ei-
ne der vielen Veranstaltun-
gen der Musikschule zu besu-
chen. Einfach mal einen Be-
such „riskieren“. Auch wenn
die Vorankündigung oder die
Musikrichtung nicht auf An-
hieb gefallen. Es lohnt sich,
dort einmal einen Abend
oder einen Nachmittag zu in-
vestieren.

Kontakt unter
info@MehrMusik-ver-
den.de, www.MehrMusik-
verden.de

an Budgets, Vorgaben des
Schulträgers und Richtlinien
gebunden. Da fallen manch-
mal sinnvolle und gute Ideen
durchs Raster. Hier kann der
Förderverein die Schule gut
unterstützen.

Was macht der Förderver-
ein?

Westerholt: Wir überneh-
men die Gebühren für den
Musikunterricht für bedürfti-
ge Schüler, beteiligen uns an
den Kosten neuer Instrumen-
te oder unterstützen Neuan-
schaffungen von Lautspre-
chern oder Mikrofonen. Au-
ßerdem begleiten wir Auftrit-
te und Konzerte, halten Kon-
takt zu den Gemeinden und
organisieren selbst Veranstal-
tungen, Konzerte oder Semi-
nare rund um das ThemaMu-

Teile der Kosten übernom-
men. Zuletzt hat der Förder-
verein die Verglasung eines
alten Klaviers, das im Foyer
der Musikschule in Achim
steht, als Anschauungsobjekt
finanziert und den Kauf einer
neuen Verstärkeranlage mit
Mischpult gefördert.
Der Verein setzt sich dafür

ein, die Qualität und die re-
gionale Bedeutung der Mu-
sikschule für das kulturelle
Leben im Landkreis Verden
zu erhalten undweiter auszu-
bauen, heißt es in einer Pres-
semitteilung des Vorstands.
Fragen an den neuen ersten
Vorsitzenden des Vereins:

Warum gibt es überhaupt
einen Förderverein der
Musikschule?

Westerholt: Eine Schule ist

Landkreis – Den Förderverein
der Kreismusikschule des
Landkreises Verden gibt es
schon seit 2006. Jetzt wurde
der Vorstand neu gewählt.
Zum Vorsitzenden wurde
Matthias Westerholt aus Oy-
ten, zur zweiten Vorsitzen-
den Edda Jeggle aus Blender
gewählt. Neuer und alter
Schatzmeister ist Elmar Los-
sau, neue und alte Beisitzerin
Ulrike Flieger, beide Lehr-
kräfte an der Schule.
Der Förderverein hat viele

Aufgaben und ist aus der täg-
lichen Arbeit mit über 1500
Schüler und Schülerinnen
nicht mehr wegzudenken. Er
vergibt Stipendien, begleitet
und organisiert Veranstaltun-
gen, Projekte oder Work-
shops und Musikfreizeiten
und hilft der Musikschule fi-
nanziell bei der Instrumen-
tenbeschaffung. Außerdem
werden Vorträge rund um
das Thema „Musik“ organi-
siert oder bedürftige Schüler
und Schülerinnen unter-
stützt.
Der Aufgabenbereich ist of-

fen, der Verein ist stets inte-
ressiert an neuen und fri-
schen Ideen. Sowurde im ver-
gangenen Jahr mehreren be-
gabten Kindern aus Flücht-
lingsfamilien finanziell ge-
holfen, um Musikunterricht
nehmen zu können. Für die
Neuanschaffung einer Harfe
und die Reparatur mehrerer
Streichinstrumente wurden

Nimmt seit zwei Jahren Akkordeonunterricht: Matthias Wes-
terholt, neuer Vorsitzender des Fördervereins der Kreismu-
sikschule des Landkreises Verden. FOTO: FÖRDERVEREIN

Weltspartag in diesem
Jahr zwei Wochen

schlossen“, so Dr. Beate Patol-
la. „Da auch bei uns das The-
ma Nachhaltigkeit eine im-
mer größere Rolle spielt, ha-
ben wir uns für ein Kuschel-
tier entschieden, dass aus
rPET besteht. Das Außenma-
terial des Hasen ist zu 100
Prozent recycelt. Für die grö-
ßeren Kinder gibt es ein
Handy Selfie-Ringlicht.
Das Motto des diesjährigen

Malwettbewerbs lautet: „Mal
deine Lieblings-Märchenfi-
gur“. Daher sind jetzt alle
Kinder von vier bis elf Jahren
aufgerufen ihr Lieblingsmär-
chen zu malen. Die Eltern la-
den das selbstgemalte Bild ih-
res Kindes unter www.kreis-
sparkasse-verden.knax.de
hoch. Die Gewinner können
sich auf tolle Preise freuen –
natürlich passend zu dem
Motto Märchen.

Verden – Wie jedes Jahr lädt
die Kreissparkasse Verden
Klein und Groß ein, ihre Er-
sparnisse in eine der Ge-
schäftsstellen im Landkreis
zu bringen. Der Weltspartag
erstreckt sich in diesem Jahr
über zwei Wochen. Vom 24.
Oktober bis zum 4. Novem-
ber können Kinder ihr ge-
spartes Geldwährend derÖff-
nungszeiten einzahlen. „Die
Pandemie ist immer noch
nicht vorbei, deshalb dauert
der Weltspartag zwei Wo-
chen, dann gibt es kein Ge-
dränge“, berichtet Dr. Beate
Patolla, Leiterin Unterneh-
menskommunikation bei der
Kreissparkasse.
„Die jungen Sparer können

Plüsch-Hase Lotte als Beloh-
nung für die Einzahlung mit
nach Hause nehmen. Lia hat
ihn ganz spontan ins Herz ge-

Fotoshooting mit Hasis: Dr. Beate Patolla und die potenzielle
Kundin Lia Wille präsentieren die Geschenke. FOTO: KSK

Verden – Verden lässt sich
am besten bei einer Stadt-
führung entdecken. In der
Norder- und auch Süder-
stadt finden sich historisch
bedeutende Gebäude: der
Dom mit dem steinernen
Mann, die St. Andreas- und
die St. Johanniskirche sowie
das ehemalige Fischervier-
tel. Neben all dem Histori-
schen findet sich aber auch
Neues und Modernes – etwa
der umgestaltete Rathaus-
platz. All dies liegt in Ver-
den nah beieinander und
lässt sich bequem zu Fuß er-
reichen. Noch bis Ende Ok-
tober heißt es an jedem
Samstag um15Uhr: Einfach
zum Lugenstein kommen
und mitgehen. Einzelperso-
nen oder kleine Gruppen
nehmen ohne vorherige An-
meldung an den Stadtrund-
gängen teil und erkunden
die Sehenswürdigkeiten der
Altstadt und die Geschich-
te(n) ihrer Bewohner.
Erwachsene zahlen sie-

ben Euro, Ermäßigungen
gibt es für Schwerbehinder-
te, Arbeitslose, Schüler, Stu-
denten und Auszubildende
mit entsprechendem Nach-
weis für fünf Euro. Die Teil-
nehmerzahl ist begrenzt. In-
fos und Tickets bei der Tou-
rist-Information unter Tele-
fon 04232/12345 oder unter
www.verden.de.

Stadtführung
immer samstags

Die Andreaskirche.
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