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__--.:d R ~ gendsozialpreis 
------- oo Euro ist er otary-Jugends . . . . 

Mit insgesamt 50 . rt der am 14 Ju . _ozialpre1s Jugendgruppen würdigen. Das Preisgeld betragt 2500 Euro 

Tecklenburger Land dot;e b 'das soziale ·E ni verliehen Wird. für den ersten Platz, t 000 Euro für den zweiten Platz und 

Damit will der Rotary-C u 
I 

hungswei ngagernent von Kin- jeweils 500 Euro für die Dritt- bis Fünftplatzierten. Die 

dem und Jugendlichen bez e se von Kinder- Und Preisverleihung findet online statt. 

Fünf Nominierte aus Recke, Ibbenbüren, Hörstel und Hopsten erhalten Preisgeld 

Digitale Sippenstunde und „Woziko" 
TECIClENBURGER LAND. Am 14, 
Juni wird .der Rotary-Ju
gend-Sozialpreis zum drinen 
Mal verliehen. Wir stellen 
die Nominienen vor. 
■ PradHndtr VCP Hörstel: 

Digitale Sippenstunden per 
Teams, Quiz und Kreuzwort
rätsel rund um das Thema 
P(adfindem auf der Home
page: Die Hörsteler P(adfin
der haben sich in den ver
gangenen Monaten Mühe 
gegeben. den Kontakt zu 
halten . • Seit dem Beginn der 
Corona-Pandemie ist vieles, 
was uns als ffadfinder und 
Pfadfinderinnen auszeich
net, nicht mehr möglich. Sei 
es das Singen am Lagerfeuer, 
Fahn & Lager oder das Spie
len in der Gruppe-, schreibt 
der Stamm in seiner Bewer
bung für den Preis. 

'~ 

Anfang Oktober konnte 
das Stammeslager unter 
dem Mono .Cherusker vs. 
Römer· noch stattfinden, 
wen.n auch in zwei getrenn
ten Gruppen. Ab Anfang No
vember waren Präsenztref
fen dann nicht mehr mög- Die Pfadfindtt des VCP Hörst,I P1adfindtr (obfn) sind ebenso für d,n Rotary·Jugendsozial preis nominiert wie luise Kipkers Projekt .Wozi1to•, di, 

lieh. Taschengeldbörse, die Chetrl,ader des TVI und das Sommerlager von St. Georg Hopsten (unten, im Uhrzeigersinn). 

Im letzten Jahr hätten sich 
die Mitarbeiter mit enor
mem Aufwand für den Fort
bestand der Pradfinderei in 
Hörstel eingesetzt . Unser 
Ziel war und ist es. den Kin
dern und Jugendlichen trotz 
der anhaltenden Pandemie 
einen sozialen Ausgleich 
und ein wenig NormaJität zu 
ermöglichen·. schreiben sie 
und hoffen auf finanzielle 
Unterstützung durch das 
Preisgeld. Die Lager wer- 1 

den zu einem großen 
Teil durch einen ge
ringen Teilnehmer
betrag finanziert , 
teilen die Pradfin
der mit. Um die
sen gering zu hal
ten. zahlen diesen 

schöne Abwechslung. Viele 
wippen oder summen im 
Takr mit . Es ist schön zu se
hen, dass sie durch die Mu
sik inspiriert werden kön
nen ·, so Luise. Schön wäre 
es. wenn irgendwann . nach 
Corona· alle Bewohner der 
Wohnbereiche an jedem 
Konzen teil-

auch die ehren- ..A 

::!i:h1t~e ~!~r:·n ,..._ 
Sippenstunden und 
Aktionen werden aktu
ell aus den Vereinsrückla-
gen finanziert .• Für die an
stehenden Lager müssen 
wir bereits im voraus 
Verbindlichkeiten 
für zeltplätze, 
Anreise und 
neue Materia
lien einge
hen. in der 
Hoffnung. 
dass diese 
wie geplant 
stattfinden 
können: Die 
Pradfinderei sei 
ein Teil der Jugend
arbeit. 
' ■ Woziko - Lulse Klp
ker: Seit dem vergangenen 
Jahr spielt Luise Kipker aus 
Recke alle zwei Wochen im 
Altenheim St. Benedikt in 
Recke Klavier . • Woziko· hat 
sie Ihr durch Corona ent
stanP,enes Projekt genannt _ 
Abkürzung für .Wohnzim
merkonzene·. Die 19-Jährige 
aus Recke spielt für die Be
wohner des Hauses in der 
Eingangshalle auf einer elek
~schen Orgel. .Die Senioren 
konnen es sich auf Sesseln 
bequem machen und - eben 
wie in einem Wohnzjmmer 
- dem konzen lauschen· 
schreibt Luise dazu. Liede; 
aus verschiedenen Musik
rkhtungen · und Epochen 
Wie aktuelle Rad.lo-Hits 
FIimmusik, moderne Kam~ 
posltionen oder ein Menuen 
von Bach gehören ebenso 
zum Programm wie die Me
lodie von Pippi Langstrumpf. 
• Diese bunte Mischung be
reitet den Senlo~n eine 

hmen und somit öfter von 
diesem Angebot profitieren 
können, so die 19-Jährige. 
Gerade in. der Corona-Zeit 
sei ein ehrenamtliches En
gagement im Altenheim 
von großer Bedeutung. Aber 
das Spielen auf der elektri
schen Orgel gestalte sich 
schwierig. da der Klan_g des 
Pianos nicht n chtig Wleder
gegeben werden könne .• Die 
Oktavenanzahl und damit 
auch die Auswahl der Lieder 
sind begrenzt ." Mit dem 
Preisgeld würde Luise des
halb gerne ~in E-_Plano kau
fen Hier konnte dann eine 
Vieizahl von Musikstücken 
espielt werden. . 

g ■ Taschcng'.ldbörsc: Die 
Taschcngcidb~rse Ibbenbü
ren startete im November 

2019 in Kooperation mit 
dem Johannes-K_epler-GYm. 
naslum- sie fungiert als Ver
mirtlungsstelle: Jugendliche 

unterstützen vor allem ältere 
oder mobilitätscinge
schränkte Menschen bei All 
tagsaufgaben. Die Taschen
geldbörse des Begcgnungs
zentrums für Ausländer und 
Deutsche vermittelt den 
Kontakt zwischen interes
sierten Jugendlichen und 
Senioren. So bekommen die 

Jl Hilfe und die Schü
rdienen sich ein 
hengeld. 

Taschengel~-

aktuell aus 
zehn Jugendlieben im Alter 
von 14 bis 19 Jahren, heißt 
es in der Bewerbung. 

Es finden regelmäßige 
TeamtrefTen statt, in denen 
über organisatorisches und 
neue Ideen gesprochen wird. 
um die Taschengeldbörse ge
meinsam weiterzuentwi
ckeln. Die Taschengeldbörse 
finanziert sich zum einen 
aus Mlneln des Quaniers
projelct fur ein senlorenge
rechtes Ibbenbüren. welches 
von der Stiftung Wohlfahns
pflege NRW flnanzlen wird 
und aus Spenden. Da das 
Quartiersprojekt nur eine 
gewisse Laufzeit (bis Okto• 

ber 2021 ) hat, ist es das Ziel. 
die Taschengeldbö rse unab
hängig werden zu lassen. 

zu alle Kinder, die ansonsten 
mit ins Sauerland gefahren 
wären. haben sich zu diesem 
Alternativprogramm ange
meldet und haben auch dar
an teilgenommen~, schreibt 
Klöpper. Das gesamte Lei
tungs-. Küchen-und Betreu
eneam sei im Einsatz gewe
sen. schließlich habe die 
Verpnegung mit zum Pro
gramm gehön . ..Mehrere Be
suche haben uns sehr ein
drucksvoll vor Augen ge
führt , mit welchem Engage
ment sich die Jugendlieben 
und jungen Erwachsenen 
darum bemüht haben, den 
Kindern wenigstens einige 

.Um das Projekt für Ju
gendliebe aus ganz Ibbenbü
ren zu öffnen, würden wir 
gerne eine , professionelle 
Website und eine App erstel
len lassen, dazu fehlten uns 
bisher die finanzieHen Mit
tel. Außerdem werden regel 
mäßig Ge1der für Telefon
kosten, Öffentlichkei tsarbeit. 
Büro- und Hygien emarerial 
benötigt. . Die Jugend lichen. 

die sich in der 
Ta-

sch-
engeldbör

se engagieren. le
gen ein vorbildli 
ches Verhalten 
an den Tag. sie 
zeigen sich sehr 
selbstständig 
und engagiert. 
Sie unterstüt
zen ältere Men
schen init ihrem 
Engagement, 

sind offen für de
ren Sorgen und 

Nöte und verstehen 
es freundlichen upd 

verständnisvoll auf 
sie einzugehen: 

■ Sommerferienlager St. 
Georg Hopsten: Das Lager
team hat pfarrer Christoph 
Klöpper im Namen des Seel
sorgeteams der Katholischen 
Plarrgemeinde St. Georg 
Hopsten für den Preis vorge
schlagen .• Seit Jahren führt 
das bewähne Team sehr ver
antwortungsbewusst und 
gewissenhaft Sommerferien
lager für Kin_der und Ju
gendliche im Sauerland 
durch. Im vergangenen Jahr 
musste es aufgrund der Co
rona-Pandemie schweren 
Herzens abgesagt werden, 
dennoch hat das Team für 
die komplcnen 14 Tagen ein 
Altemadvprogramm hier 
vor On durchgefühn. Nahe-

schöne Tage in den Som
merferien zu bereiten. 

Obwohl das Wener al 
les andere als mitge
spielt hat. war die 
Begeisterung bei 
den Kindern riesig.· 
■ TVI-Chttrleader: 

- Sophia EI-Moussa 
leitet ehrenamtlich 

die Abteilung Cheer
leading des TV Ibbenbü

ren. Sie legt Wen auf die 
Verbindung, die der Spon 
schaffe: Wir wirbeln einan
der durch die Luft mit dem 
Wissen. don wird immer je
mand sein. der mich fängt.· 
Es gebe zwei Prinzipien: . .In 
der Halle bist du Cheerlea
der, nicht d.Je Person. die in 
der Schule vielleicht ge
mobbt wird. Du bist nur so 
stark wie das schwächsten 
Mitglied: in der Regel führe 
das dazu. dass neue Mitglie
der herzlich aufgenommen 
würden und es keine Proble
me in der Gruppe gebe. Ober 
den Span hinaus stößt die 
Trainerin aber auch Aktio
nen und Themen an. die 
durch das intensive Zusam~ 
mensein der Sportler entste
hen. Weil beispielsweise eine 
Sportlerin ihre Tante durch 
Brustkrebs verlor, habe die 
Gruppe aus Solidarität eine 
Woche lang Pink getragen 
und die Mädchen lernten. 
wie Prävention aussieht In 
einem Workshop ging es um 
.toxische Beziehungen·. Ak
tuell geben wir einmal im 
Monat unseren Spaniern Im 
Online-Training eine geführ
te Medication, sodass sie 
vom ganzen .Online-Leben' 
abschalten können: Sie hof
fe sehr. dass sie zukünftig 
weller an dlestr An Förde
rung der Sponler arbc,hen 
könne. so Bl-~oussa . 

■ -.rahlr,,o,Jalpnts.dt 


