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„Jeder nimmt was mit“

POLIZEIBERICHT

Falsche
Polizisten
am Telefon
STUHR/WEYHE
Zurzeit häufen sich in Stuhr und Weyhe
laut Mitteilung der Polizeiinspektion Diepholz Anrufe
von falschen Polizeibeamten.
Im Display der angerufenen
Personen erscheint demnach
die Telefonnummer 0421/
110. „Es meldet sich ein vermeintlicher Polizist und fragt
nach, wie viel Schmuck und
Geld sich im Haus befindet.
Laut Anrufer sollen Täter festgenommen worden sein, bei
denen unter anderem eine
Liste mit der jeweiligen
Adresse der angerufenen Personen gefunden worden sein
soll“, teilt Pressesprecherin
Sandra Franke mit. Die Täter
erhoffen sich auf diesem
Wege, Hinweise auf Wertgegenstände zu erhalten, welche sich möglicherweise im
Haus befinden. Wer solche
Anrufe erhält, sollte nicht auf
die Fragen und Forderungen
eingehen und die örtliche Polizeidienststelle informieren,
rät Franke.
�

Einbruch in
Bürogebäude
BRINKUM � Unbekannte sind
zwischen Mittwoch, 18 Uhr,
und Donnerstag, 5.30 Uhr, in
ein Bürogebäude an der CarlZeiss-Straße. Laut Mitteilung
der Polizei verschafften sich
die Täter gewaltsam Zugang
zum Gebäude und entwendeten mehrere Geldkassetten.
Es entstand ein geschätzter
Gesamtschaden von etwa 500
Euro.
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Spieletreff im Mehrgenerationenhaus verbindet Menschen und erleichtert Integration
Von Katharina Schmidt
BRINKUM � Der Junge klopft auf
den Stuhl neben ihm. „Mein
rechter, rechter Platz ist frei. Ich
wünsche mir den Nour herbei...
als Känguru!“, sagt er grinsend.
Nour Alothman steht auf und
überlegt kurz. Dann fasst der
19-Jährige an den unteren Saum
seines T-Shirts, klappt den Stoff
zu einer Art Beutel hoch und
hüpft quer durch den Stuhlkreis.
Amüsiert beobachten ihn ein
paar Teilnehmer des Spieletreffs
für Kinder aus aller Welt im Brinkumer Mehrgenerationenhaus
(MGH). Nach und nach wechseln
sie ebenfalls ihre Plätze – mal
stampfend, mal leichtfüßig und Die Teilnehmer des Spieletreffs können bei steigenden Temperaturen endlich auch draußen spielen –
zwitschernd.
und zum Beispiel Pins unter freiem Himmel umkegeln. � Foto: Husmann
Jeden Freitag können Jungen
und Mädchen von 14.30 bis
16 Uhr in den Räumen an der
Bremer Straße 9 zusammen
spielen. Die Herkunft spielt
keine Rolle bei den Treffen,
zu denen das MGH-Team und
die Gemeinde seit fünf Wochen einladen. „Das Angebot
wird gut angenommen“,
zieht Integrationsbeauftragter Hussein Moubarak bei der
jüngsten Veranstaltung eine
erste Bilanz. Bisher hätten
pro Treffen stets 15 bis 20
Kinder im Alter von sechs bis
14 Jahren Brettspiele gespielt, sportliche Partien gestartet oder gekegelt – um
nur einige Aktivitäten zu
nennen. „Die haben hier viel
Spaß“, so Moubaraks Eindruck.
Die Sonne scheint an diesem Freitag durch eine geöffnete Tür in den Raum, in der
ehrenamtliche Helfer Nour
Alothman mit den Kindern
„Mein rechter, rechter Platz
ist frei“ spielt. Von draußen
erklingt Gelächter. An die-

sem Tag ist es beim Spieletreff zum ersten Mal so
warm, dass Teilnehmer draußen herumtollen können.
Zwei Jungen kicken einen
Ball über den Hinterhof, andere Kinder bemalen das
Pflaster mit Kreide.
Lisa Abraham schaut auf die
bunten Steine und lächelt:
„Die Kinder bringen Farbe ins
Mehrgenerationenhaus.“ Die
19-Jährige absolviert derzeit
ihren
Bundesfreiwilligendienst im Mehrgenerationenhaus und hat den Spieletreff
ins Leben gerufen. Eines ihrer
Ziele: jungen Flüchtlingen
helfen, Deutsch zu lernen.
„Mir ist aufgefallen, dass es
gar nicht so einfach ist, immer nur über Büchern zu
hängen“, erläutert sie. Der
Treff ermögliche einen spielerischen Zugang zur Sprache.
Aber auch Deutsche könnten
etwas lernen. „Mir wurde
heute schon das arabische
Wort für ,Hund‘ beigebracht“, erzählt sie. „Jeder
nimmt ein bisschen was mit.“

Zwischendurch stärken sich
die Kinder mit Weintrauben
und Salzstangen, zur Erfrischung stehen Getränke bereit. Die Snacks, ebenso wie
einige Spiele, verdankt das
MGH-Team laut Lisa Abraham
Spenden. Sie bedankt sich für
das Geld und freut sich über
die dadurch entstandenen
Möglichkeiten. Woran es derzeit noch mangele, seien Outdoor-Spielzeuge wie Springseile oder Bälle.
Einige Kinder haben sich
mittlerweile ein großes Mikadospiel auf dem Rasen ausgebreitet. Diana Tozo, ebenfalls
ehrenamtliche Helferin, achtet darauf, dass keiner
schummelt. „Ich mag es, mit
den Kindern zu spielen“, begründet sie ihr Engagement
bei dem Spieletreff. Der
Traumjob der Zehntklässlerin: Lehrerin. Tozo kann
deutsch, arabisch und kurdisch sprechen – ein Vorteil
bei der Arbeit mit Kindern
aus aller Welt. „Ich komme
aus Syrien“, erzählt sie. Vor

Achtklässler ist ein
„wandelnder Atlas“
25. Platz beim Geographiewettbewerb für Godt
MOORDEICH � Für seinen Lehrer Matthias Breitkreuz ist
Constantin Godt ein Genie.
Grund: Beim Geographiewettbewerb „Diercke Wissen“ hat der Schüler der Klasse G8c der KGS Moordeich
auf Landesebene den 25.
Platz belegt. „Wahnsinn. Allein in Niedersachsen haben
30 000 bis 40 000 Schüler teilgenommen. Und er ist erst im
achten Schuljahr“, schwärmt
Breitkreuz.
Noch nie sei der Schulsieger
von „Diercke Wissen“ aus einer achten Klasse gekommen. Breitkreuz spricht von
einer „herausragenden Leistung“ – insbesondere vor
dem Hintergrund, dass die
Stunden in dem Fach in den
vergangenen Jahren gekürzt

worden seien.
Der „wandelnde Atlas“, wie
Breitkreuz seinen Schüler
nennt, musste unter anderem die Einwohnerzahl der
australischen
Hauptstadt
Canberra, des westlichsten
Orts in Deutschland und den
Hauptsitz des Flugzeugbauers Airbus kennen. Für seine
Leistung bekommt er einen
Sonderpreis in Form einer
riesigen Fototapete, auf der
die Weltkarte abgebildet ist.
Laut Breitkreuz haben insgesamt 20 Klassen der LiseMeitner-Schule bei dem Wettbewerb mitgemacht. „Das
macht ihnen Spaß.“ Generell
sei der Geographievergleich
der mit den meisten Teilnehmern. Deutschlandweit waren es 310 000 Schüler. � ah

drei Jahren und sechs Monaten ist sie wegen des Krieges
nach Deutschland gezogen.
Aus eigener Erfahrung weiß
sie: In ungezwungener Atmosphäre mit Einheimischen zu
sprechen hilft, eine Sprache
zu lernen.
Die Gruppe, die anfangs im
Stuhlkreis saß, stürmt nach
draußen. Die Kinder spielen
Fangen. Nour Alothman versucht, vor der Meute zu entkommen – vergeblich. Er helfe „einfach, um die Kinder
glücklich zu machen“, meint
der ehrenamtliche Helder,
noch etwas aus der Puste von
der Flucht.
Die Kinder spielen und lachen. Darunter auch die elfjährige Haliema, die vor einem Jahr und neun Monaten
von Libyen nach Deutschland
gekommen ist. Wenn nichts
dazwischenkommt, will sie
am nächsten Freitag auf jeden Fall wieder zum Spieletreff für Kinder aus aller Welt
kommen – „weil es einfach Natürlich weiß Achtklässler Constantin Godt auch, wo die Galapagosinseln liegen. � Foto: Ehlers
Spaß macht.“
- ANZEIGE -

Da sind sie alle wieder, die
Einwohner von Leenane. Die Geschichte unserer erfolgreichen musikalischen Komödie „Ein Traum
von Irland“ wird weitererzählt
– mit diesmal 11 sehr skurrilen
Typen in einem irischen Pub.
Und mit ganz vielen weiteren
wunderbaren Irish Folk-Songs...

Christopher ist 15 Jahre alt und
lebt in einer ganz eigenen Welt
– und in dieser Welt muss alles
klar geordnet sein. Und wenn
sein Vater ihn belügt, kann das
Christophers Welt erheblich durcheinanderbringen...

Spannende Abenteuer mit Lukas,
Jim und Emma der Lokomotive.
Kindermusical nach Michael Ende

Minister Richard Willey will in
einem Londoner Hotelzimmer einen kleinen Seitensprung mit der
Sekretärin der Opposition wagen.
Aber als er eine Leiche im Fenster
entdeckt, muss er einen drohenden Skandal vertuschen.
Ausgerechnet mit Hilfe des Muttersöhnchens George Pigden...

Einer der berühmtesten literarischen Detektive in seinem rätselhaftesten Fall:
Sorgt wirklich ein sagenhaft
gigantischer Hund dafür, dass
mehrere Menschen rund um das
Anwesen der Baskervilles zu Tode
kommen?

Was passiert, wenn einige
Strafgefangene als Vorbereitung
auf ihr neues Leben „draußen“
unter Anleitung einer Psychologin
auf einer Bühne Szenen aus dem
„Sommernachtstraum“ spielen
sollen? – Dann entsteht eine
hinreißende, liebenswerte neue
Komödie!

