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Ärmel hochgekrempelt und ran
Eltern und Kinder verschönern waldkindergarten
CUXHAVEN re ∙ Ärmel
hochgekrempelt und angepackt - das haben am
letzten Samstag viele
Eltern mit ihren Kindern im Waldkindergarten des Paritätischen in
Sahlenburg getan. Reparaturen rund um den
Bauwagen, Streich- oder
Neubauarbeiten: Die Familien kamen mit guter
Laune und jeder Menge
Werkzeug im Gepäck zur
großen Wiese beim Wat- Mit großem Engagement haben sich
tenmeer Besucherzen- für den Waldkindergarten eingesetzt
trum, informierten sich
an einer Tafel, was getan burtstagsstuhl einen neuen
werden musste, sprachen Farbanstrich verpasst. Auch
sich ab und legten mit Feu- eine gemütliche Sitzecke
hinter dem Wäldchen wurde
ereifer los.
Gegen 15 Uhr staunten alle, vorbereitet, eine Leiter für
was viele fleißige Hände in die „Kletterkiefer“ ausgesägt,
dieser Zeit geschafft hatten: das „Waldsofa“ wieder mit
aus Paletten eine neue Kin- Reisig und Ästen aufgefüllt
derküche mit Herd gebaut, und neue kleine Baumstümpdie Sandkiste gesäubert fe als Tischchen für leckere
und mit frischem Sand auf- Mahlzeiten im Wald bereitgegefüllt, den Strandkorb in stellt. Mehr noch: Ein kleiner
fröhlichen und frischen Far- Spieltisch lädt nun zu einer
ben zum Leuchten gebracht spannenden Runde „Mensch
sowie
Hinweisschildern, ärgere Dich nicht“ ein.
„Es ist ein tolles Gefühl,
Holzzwergen und dem Ge-

Eltern und Kinder am Samstag
Foto: Paritätischer
wenn sich die Familien
so liebevoll für unseren
Waldkindergarten einsetzen“, freut sich Leiterin Iris
Thiemann-Stock. Bei den
Arbeitseinsätzen
entwickeln sich Freundschaften
untereinander, es wird viel
gelacht und gefachsimpelt.
„Ein Wir-Gefühl entsteht
und die Kinder sind auch
noch Tage später mächtig
stolz, was ihre Eltern für sie
und den Kindergarten gebaut haben“, ergänzt Erzieherin Sandra Krullmann.

„Tam Tam Oste“

Mitmacher für Theater gesucht
HECHTHAUSEN re ∙ Unter
dem Titel „Tam Tam Oste“
soll einer Hechthausener
Institution neues Leben eineghaucht werden: dass
Theater des Heimatvereins
in Hechthausen. Am Sonntag, 8. Mai, sind dazu die
Initiatorinnen Julia Pubanz
und Sabrina Hutcheson im
Rahmen des „MaiDay“ von
12 bis 17 Uhr mit einem Informationsstand im Salon
Cordes vertreten. Für die
neue Theatergruppe - die
Vorgängerin bestand von
1985 bis 2015 - werden neben
spielfreudigen Darstellern
(erfahren und unerfahren)
auch Engagierte gesucht,
die im Backstagebereich
mitarbeiten möchten: Instrumentalisten,
Techni-

ker, Handwerker, Kreative,
Souffleusen,
Bühnenbauer, Maske/MakeUp, Licht,
Kasse, Garderobe, Tontechnik und Technik, Kostüm/
Schneider, Regisseure, Autoren, Geschichtenerzähler
und viele mehr.
Die Aufführungen, die
einmal im Jahr auf Hochdeutsch stattfinden, werden
über das Jahr geplant und
geprobt. Eine Mitgliedschaft
ist kostenlos. Interessierte
müssen nicht in Hechthausen wohnen, um dabei zu
sein und sie müssen auch
nicht zwingend Mitglied im
Heimatverein sein.
Weitere Informationen bei
Sabrina Hutcheson unter
(04774) 93 956 96 und www.
tamtam-oste.de.

Blutspenden für
die ukraine
HEMMOOR re ∙ Zu einem
weiteren Blutspendetermin
lädet der DRK-Ortsverband
Hemmoor/Basbeck-Warstade am Mittwoch, 11. Mai,
von 15.30 bis 20 Uhr in das
Familienzentrum, Oestinger Weg 19, ein. Das ehrenamtliche Helferinnen-Team
hofft auf viele Spender,
denn der Ortsverein spendet pro Blutspende fünf
Euro an die Ukraine-Hilfe.

„Uns ist nicht nach Feiern zumute“
Dennoch: Europatag steht für Demokratie und Frieden
LANDKREIS re ∙ „An diesem 9. Mai, dem Europatag,
ist uns nicht nach Feiern zumute. Dennoch ist der Europatag heute bedeutsamer
denn je, denn er steht für das
europäische
Friedensprojekt, das uns seit mehr als 70
Jahren ein Leben in Freiheit
und Sicherheit garantiert“,
sagt Michael Hahne, Vorsitzender der Europa-Union
im Landkreis Cuxhaven. „In
diesem Moment verteidigen
die Menschen in der Ukraine
die Werte, auf denen auch
die Europäische Union gründet: Freiheit, Demokratie, die
Wahrung des Rechts und
der Menschenrechte. Ihnen
gelten unsere Gedanken und
unsere Solidarität.“
Putins
völkerrechtswidriger Angriffskrieg in der
Ukraine habe gezeigt, wie
zerbrechlich der Frieden
in Europa sei und wie wenig selbstverständlich. „Er
zeigt einmal mehr, wie zerstörerisch Nationalismus,
Großmachtstreben
und
Staatspropaganda sind und
wie groß die Angst von Diktatoren vor der Demokratie

und einer informierten Bevölkerung ist“, so Hahne.
„Es ist herzbrechend, dass
77 Jahre nach Ende des zweiten Weltkriegs erneut ein
ganzes Land traumatisiert,
Zivilisten getötet und vertrieben und Städte zerstört
werden. Es ist erschreckend,
dass der russische Präsident

seine Soldaten in einen unrechtmäßigen Krieg schickt,
Kriegsgräuel verüben lässt
und ihren tausendfachen
Tod ungerührt in Kauf
nimmt“, sagt Hahne.
„Dieser 9. Mai führt uns vor
Augen, wie wertvoll unser
freiheitliches und demokratisches Europa ist und wie
essenziell die Einhaltung
des internationalen Rechts.
Wir gedenken der Menschen, die in der Ukraine
getötet, bedroht und vertrieben wurden. Wir würdigen

den Mut der Ukrainerinnen
und Ukrainer, die ihr Land,
ihre Werte und ihre Kultur
verteidigen“, betont Hahne.
Er sei dankbar für die vielen
Freiwilligen, die Geflüchtete hier vor Ort unterstützen
und willkommen hießen,
und für die Menschen die
mit Geld und Sachspenden
die Not der Zivilbevölkerung in der Ukraine zu lindern versuchten.
Von der deutschen Politik
erwartet der Europa-UnionKreisvorsitzende, dass sie
sich zügig für Reformen einsetzt, die die Europäische
Union stärken. Das Einstimmigkeitsprinzip im EU-Ministerrat müsse abgeschafft
werden, um nationale Vetos
zu verhindern und europäische Handlungsfähigkeit
in allen Politikbereichen zu
garantieren. „Eine handlungsfähige
Europäische
Union ist besonders in Krisenzeiten von allerhöchster
Bedeutung. Nur gemeinsam können wir unsere
Werte verteidigen und der
Ukraine beistehen“, unterstreicht Hahne.

suchthilfe
berät vor Ort
KEHDINGEN re ∙ Der Verein für Sozialmedizin Stade
betreibt bereits seit vielen
Jahren Außenstellen seiner Suchtberatungsstelle in
Freiburg und Drochtersen.
Seit langem ist die Suchtberaterin Dorothee Lange
sowohl in Drochtersen als
auch in Freiburg Ansprechpartnerin für alle Fragen
rund um das Thema Sucht.
Lange ist am Mittwoch von
8.30 bis 13.30 Uhr und am
Freitag von 8.15 bis 12 Uhr
im Kehdinger Bürgerhaus
in der Sietwender Straße 11
in Drochtersen zu erreichen.
Am Donnerstag ist sie von
8 bis 15 Uhr im Rathaus in
Freiburg anzutreffen. Telefonisch ist die Beratungsstelle in Drochtersen unter
(04143) 99 97 80 und in Freiburg unter (0179) 61 466 53
zu erreichen.
w w w. suc ht k ra n ken hilfe-stade.de
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