
Von Heidi RabenHoRst

Gehrden. Es war eine gelunge-
ne Premiere und soll keine Ein-
tagsfliege bleiben. Das 1. Som-
merfest des Fördervereins für
den Gehrdener Jugendpavillon
stieß bei Kindern und Jugend-
lichen am Sonnabend trotz der
Hitze auf sehr gute Resonanz.
„Unser Ziel, den Jugendpavilli-
on durch öffentliche Veranstal-
tungen ins Gespräch zu bringen
und vor allem Familien anzu-
sprechen, haben wir erreicht“,
freut sich Vorstandsmitglied Ute
Meffert bereits eine Stunde nach
Beginn des Festes. Gemein-
sam mit einem großen Helfer-
team sorgt sie am Sonnabend
für Kurzweil bei den Besuchern.
Auch ihr Mann Helmut Meffert
freut sich über die gelungene
Veranstaltung. „Für das erste
Mal sind wir sehr zufrieden. Viel-
leicht beginnen wir im nächsten
Jahr erst gegen 13 Uhr, damit
auch die berufstätigen Eltern da-
bei sein können“, sagt der Vor-
sitzende des Vereins Jupa & Fri-
ends. Auch die Jugendpfleger
der Stadt Gehrden sind zufrie-
den. „Es ist toll, dass unsere
Angebote immer mehr ange-

nommen werden“, so Christian
Hilgers. Und auch die „Neue“ im
Team, Lisa Peth ist mit Begeis-
terung dabei und lässt sich nicht
lange bitten, mit ihrem Kollegen
Christian Hilgers den Hula-Ho-
op Reifen kreisen zu lassen. Ob
es den Kindern und Jugend-
lichen gefällt, muss man nicht
lange fragen. An allen Stationen

ist immer viel los. Elisa findet
es toll, dass es frische Waffeln
gibt. Bei den sportlichen Akti-
vitäten gefällt der Achtjährigen
die Slackline am „allerbesten“.
„Ich habe schon neun Schrit-
te ohne die Hilfe meines Vaters
geschafft“, verrät sie stolz. Fi-
lip bastelt derweil Zootiere an
der von Ute Meffert betreuten

Station. „Am liebsten tobe ich
aber in der Hüpfburg“, erzählt
der Sechsjährige. Der neunjäh-
rige Ole will sich auf jeden Fall
noch mit seinen Freuden ein
Bobbycar-Rennen liefern. Mar-
lon (9) bastelt mit Helmut Mef-
fert ein „Düsenauto“, das völlig
klimaneutral unterwegs ist. „Als
Antrieb dient ein aufgepuste-

ter Luftballon“, sagt Meffert, der
nebenbei auch noch den Sola-
rofen betreut. „Ich muss gleich
mal prüfen, ob das Wasser im
Topf schon die richtige Tempe-
ratur hat, um die Würstchen heiß
zu machen“, erzählt er. 78 Grad
seien geradezu perfekt für Bock-
würsten. Janosch übt sich im
Bogenschießen mit Plastikpfei-
len, Laura spielt mit ihrer Freun-
din Milina „Vier gewinnt“. Den
meisten Spaß haben alle aber
auf der vereinseigenen Hüpf-
burg, die sogar mit einer Rut-
sche ausgestattet ist.
Der Erlös aus den Speisen und
den Getränken fließt in die Ver-
einsarbeit für die Anschaffung
von neuen Spielgeräten. „An
dieser Stelle möchten wir uns
bei Edeka-Ladage für die Bröt-
chenspende bedanken“, sagt
Ute Meffert. Einer Neuauflage
im nächsten Jahr steht nichts
im Wege. Ohnehin sei der Verein
bestrebt, mit Veranstaltungen zu
werben und von den Gehrde-
nern wahrgenommen zu wer-
den. „Im Herbst findet immer der
Basar statt, im Sommer das Kin-
derfest und für den Frühling fällt
uns bestimmt auch noch etwas
Schönes ein“, fügt sie hinzu.

Begeisterte Besucher beim Sommerfest
Verein Jupa & Friends plant Neuauflage im nächsten Jahr

Helmut Meffert und Elisa (8) freuen sich
auf das Bockwürstchen. Foto: Heidi RabenHoRst

Gehrden. Die Einladung kam ebenso
schnell wie überraschend: Jens Schlei-
cher, Dirigent der „Original Calenber-
ger“ macht zur Zeit Urlaub in Südtirol.
Bei einem Treffen mit Norbert Raban-
ser, dem Chef und Schlagzeuger der
bekannten Formation „Innsbrucker
Böhmische“, gab dieser sich auch als
Rundfunkmoderator der Sendung „Dur
und schräg“ beim Sender RAI Südtirol
zu erkennen und lud Jens Schleicher
ein, am vergangenen Montag sein Or-

chester und die CD „Mein Gehrden“
in seiner Sendung vorzustellen. Zu-
sammen mit einem weiteren Studio-
gast aus Partschins (Südtirol) konnte
Schleicher viel über die „Original Ca-
lenberger“ erzählen. Aus der CD „Mein
Gehrden“ wurden die Titel „Montana
Marsch“, „Der Notenmeister“ und im
Abspann die „2er Polka“ gespielt.

Der Beitrag ist im Internet auf der
Seite des Senders RAI Südtirol, www.
raibz.rai.it, zu hören. (RH)

Norbert Rabanser (links) hat
Jens Schleicher

ins Studio eingeladen. Foto: PRiVat

„Die Original Calenberger“ in Südtirol im Radio
Dirigent Schleicher stellt Orchester und CD vor

Benthe/Lenthe. „Kirchen tun
Gutes“, sagt Pastor Martin Fun-
ke. Dazu gehöre auch die Unter-
stützung pflegebedürftiger und
behinderter Menschen. „Darum
arbeiten die Kirchengemeinden
Benthe und Lenthe und die üb-
rigen Benther-Berg-Gemeinden
seit vielen Jahren für die Orga-
nisation Diakonia ihrer rumäni-
schen Partnergemeinde in Ru-
mänien“, fügt Funke hinzu.

Zu den Einrichtungen der Di-
akonia in Karlsburg (Alba Iulia)
gehören neben dem Altenheim
in der Benther Partnergemeinde
Scholten unter anderem auch
Pflegeheime und Tagesstätten
für alte und geistig und körper-
lich behinderte Menschen. Da-
von sind viele auch schwerst be-

hindert und können fast nichts
allein. Das erfordert einiges an
Personal, das dafür auch geeig-
net ist und entsprechend bezahlt
werden muss. Die Finanzie-
rung der Arbeit ist darum defizi-
tär. Die fehlenden Mittel werden

durch den Verkauf von Kleidung
und anderen Utensilien ausge-
glichen, die vor Ort erbeten und
gesammelt werden.

Darum gibt es am Benther
Berg dreimal im Jahr eine Sam-
melwoche, in denen Ehrenamt-

liche der Benther-Berg-Gemein-
den gespendete Kleider und
andere Güter entgegen neh-
men. Meist sind es mehrere Ton-
nen. Anschließend wird ein Lkw
von Freiwilligen damit beladen.
Die Güter werden nach Alba Iu-
lia gefahren, dort sortiert und
anschließend verkauft. Der Erlös
geht zu hundert Prozent an die
Einrichtungen der Diakonia.

„Doch wo soll die Kleidung in
den Benther-Berg-Gemeinden
gesammelt werden? Die alte
Sammelstelle in Lenthe wurde
im Frühjahr abgerissen und die
Gemeinden suchen eine neue“,
sagt Funke. Hilfreich wäre ein
Stellplatz, auf dem sie kostenlos
einen eigenen Frachtcontainer
platzieren können. Dieser wür-

de dann als Sammelstelle die-
nen. Darum appellieren die Ge-
meinden an alle Menschen in
der Region und im Kirchenkreis,
die dankenswerter Weise einen
solchen Stellplatz zur Verfügung
stellen könnten.

Statt eines Stellplatzes wäre
auch ein ebenerdiger Lagerraum
denkbar, der mindestens 50
Quadratmeter groß ist, trocken
und verschließbar. Eine Heizung
wäre nicht notwendig.

Dieter Garber, der Ansprech-
partner der Rumänienhilfe,
nimmt dankbar freundliche Hin-
weise und natürlich auch Ange-
bote an, wo die neue Sammel-
stelle entstehen könnte. Er ist
telefonisch erreichbar unter (0
51 08) 92 61 10. (RH)

Das ehrenamtliche Helferteam
ist auf der Suche nach einer
neuen Sammelstelle.
Foto: Heidi RabenHoRst

Rumäniensammelstelle sucht neues Zuhause
Benther-Berg-Kirchengemeinden unterstützen Diakonia

So schreibt man seine Biografie
Gehrden. Die AWO Region Han-
nover sucht für einen Kurs noch
Menschen, die etwas in ihrem
Leben erlebt haben und dies für
sich oder andere festhalten wol-
len. In dem Kurs „Autobiografi-
sches Schreiben“ der Senioren-
arbeit werden die Teilnehmer
durch Anleitungen und Tipps da-
bei unterstützt, ihre eigene Bio-
grafie zu schreiben. Nach Ab-
sprache kann zum Schluss ein
eigenes Buch daraus entstehen.
Die Teilnehmenden werden ge-
beten, Fotos, Schreibutensilien
und, falls vorhanden, einen Lap-

top mitzubringen. Das erste von
sechs Treffen findet am Mittwoch,
4. September, von 10 bis 12 Uhr
statt in den Räumen an der Deis-
terstraße 85a in Hannover-Linden
statt. Die Teilnahmegebühr beträgt
insgesamt 53,40 Euro. Fragen be-
antwortet Elisabeth Bormann, Tele-
fon (0511) 21978123. (Red)
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Schwaben Bräu
Kasten = 20 x 0,5 l
(1 l = € 1.30) zzgl. € 4.50
Pfand

Harzer Grauhof
Mineralwasser
versch. Sorten
Kasten = 12 x 0,7 l/0,75 l
(1 l = € 0.36/0.33)
zzgl. € 3.30 Pfand

+ 1 Sixpac
k Schwab

enbräu

Naturradl
er GRATIS

(zzgl. Pfa
nd)

Sinalco Limonaden
versch. Sorten
Kasten = 12 x 1 l
(1 l = € 0.56)
zzgl. € 3.30
Pfand

Beck’s Biere o. Mix-Biere
versch. Sorten
Kasten = 20 x 0,5 l/24 x 0,33 l
(1 l = € 1.10/1.39) zzgl. € 3.10/3.42
Pfand

Lütts Landlust
versch. Sorten
Packung =
4 x 0,33 l
(1 l = € 2.27)
zzgl. € 0.32 Pfand

Fürst
Bismarck
Kornbrand
38% Vol.

0,7 l Flasche
(1 l = € 8.56)

Freixenet
Cava
versch. Sorten
0,75 l Flasche
(1 l = € 5.17)

Ballantine’s
Finest
40% Vol.

0,7 l Flasche
(1 l = € 14.27)

Einbecker Pilsener
o. Landbier Spezial
Kasten = 30 x 0,33 l
(1 l = € 1.01) zzgl. € 3.90
Pfand

funny-frisch
Chipsfrisch
versch. Sorten
175 g Beutel
(100 g = € 0.55)

8.9910.99
Herrenhäuser Premium
Pilsener o. Spezial
Kasten = 30 x 0,33 l
(1 l = € 1.11) zzgl. € 3.90 Pfand

Gilde Pilsener, Radler, Free,
Grapefruit o. Lindener Spezial
Kasten = 20 x 0,5 l/24 x 0,33 l
(1 l = € 0.90/1.14)
zzgl. € 3.10/3.42
Pfand

Gültig vom 29.07.19 –03.08.19

Egestorfer Straße 34-36 • Barsinghausen
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Öffnungszeiten:
Mo-Sa 8-20 Uhr

HÖRMANN-Garagentore
Top-Qualität mit Montage von
KLAERDING Portaltechnik

Telefon 05043/91050

Abdichtungstechnik Lang | Tel.: (0 51 05) 60 15 35 | www.akosan.de
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