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Frojekt Quartiersenfwieklnmg: Begegraumgszemtrurm und nfup{er-Gymaraasiulra rictrtem TascheregeXdbörse eire

.

§äe wmBäexa §esaamrexa Haeäflem
Von Linda Braunschweig
tseeNsÜnr$!.

Austausch wichtig. Sie sei
sozial eingest€ilt, erklärt

Sie sind voll

motiviert und sie wollen

Amelie Brahm. warum sie
sich sofort bereit erklärte

Se-

mrtzumacnen. Doreen verfürth geht davon aus, dass
sie bei dLem Projekt aueh viel
lemen kann. Es sei wichtig,

nioren helfen: Neun Schriler

des

Johannes-Kepler-Gymnasiums stehen frir die Neu-

gnindung einer

Taschen-

Hilfe

geldbörse in Ibbenbüren be-

reit. Sie hoffen, dass

krirrfrlg noch weitere Mitsfieiter ab'14 Jahren finden

-

gerade

en. Sie kann sich gut vorstel-

len, mit den Senioren einkaufen' zu. gehen .oder iin

uad viele Senioren, denen

sie unter die Arme greifen

Haushalt, anzupacken. Leonie Runde und Viktor Michel'

können.
»§ef;r fEmde *Fs

anzubieten,

wenn Mensehen lcank. sei-

sie

können sich gut vorsteLlen,
die l(öordination der Hi]fen

gilt,

zu übernähmen.

sozia§e Strukturex'a

Für ihre Leistungen sollen

die Schüler fünf Euro

pro
Srunde erhalten. ,,Das ganze

wäqder zca hb§eben"
Heclte Est ja aä§es

muss sich einspielen", ahnt
Iturin Steingöver, dass die
Senioren erst einmal Ver-

eher !t:dEvEdue§!

: ausgerüflhtet"«

trauen irr das Projekt und die

viktor tüti.ta (le)

Das neue Angebot ist Teil

des Projekts,,Quartiersentwicklung für ei! seniorenge-

Das Konzept steht schon: (v.1.) Viktor Michel, Katharina Jasper, Elke Stalljohann, Marlies Stieneker, Kariri
Steingröver, Amelie Brahm, Marilena Reinsch, Doreen Verfürth, Leonie Runde, Celina Winter, Lisa Knopf,
Emily Hoffmann und Greta Stallfort wollen eine Taschengeldbörse aufbauen, bei der Jugendliche Seniore4

helfen.

-

Foto: Linda Braunschweiq
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Jugendlichen

gewinnen

müssen. Ganz wichtig ist

den _Orgänisatoren, deutlich
zu machen, dass. es- sich
nicht um ein ArbeitwerhäItnis handelu sondern vielmehr um die gute,alte Nach-

rnitmachen wollten: Inzwischen haben sich Stieneker,
die von Referendarin I(atha-.
rina Jasper unterstritzt wird,
und die Zehntklässler'schon
von Rikscha-Fahfien :sowie einige Male getroffen und
ein Senioren-Info-Mobil da- zusammen mit Elke Stalljozu (wir berichteten).
hann vom Begegnung-szen1Die Tasctrengeldbörse soll rum ein Konzept entwickelt.

teressant. Kofltakt zu. äiteren
Und Celina Winte( ahnu
Menschen haben sib' außer- dass zwischen den. Generati- barschaftshilfe zur Aufbessehalb der eigenen Familie ei- onen manchmal Welten lie- rung des Taschengelds.
gentlich nicht, erkiären die gen. Auch deshalb sei der
§ lindabnmchweig@ivz-aktuellde

nachbarschäftliche StruktuAnsprechpartnerin für die
ren neu beleben. Als Lehre- Senioren ist Karin Steingrörin Marlies Stieneker davon ver. Sie wird künftig in einer
hörte; fand sie die Idee sofort wöchentüchen Telefonfaszinierehd - und begann Sprechstunde Wünsche von
dfuekt, sich unter ifuen ihnen' entgegenlehmen, und
Schjilern umzuhören. Iange diese an,die Schüler weitersuchen musste sie nichti Mit leiten. Das kann alles sein Viktor ''Michel,, Amelie vom Rasenmähen über UnBrahm, Marilena Reinsch, terstützung beim Einkaufen,

Kontakt.

rechtes Ibbenbüren". initüerr
vomr Begegnungszentrüm
für Ausländer,und Deutsche.
Neben der Taschengeldbörse
gehörte auch das Angebot

.

Doreen Verfürth,

Leonie

Zehntklässler

im

Gespräch.

Neben den Aufgaben, die sie

ftir die

Senioren überneh-

men wollen, setzen. die Jugendlichen auch auf den

So gehen zum Beispiel
Greta Stallfort, tisa Knopf
und Marilena Reinsch. davon
aus, dass die Jugendlichen
mit den Senioren auch ins
Gespräch kommen. ,,Die Geschichten sind sicher gerade

für

diejenigen' interessant,
die keine Großeltern haben",

Hilfe am PC oder Gassi ge- sagt Marilena. Andersherum
sei es genauso: Wer keine
Enkel habe, werde vielleicht

Runde, Celina Winter; Lisa hen mit dem Hund.
Knopf, Emily Hofftnann und
Dass bei dem Projekt Alt
Greta Stallfon fand sie und Jung zusammerlkomschnell neun Schriler, die men, finden die SchüIer in-

den Kontakt zu den Jugendr
lichen schätzen.

Die Taschengeldbörse

nichtnur,Jugendliche'

.

steht in den Startlöchern;,
In Kürze wird es eine TeIefon-Sprechstunde für
interessierte S gnioren. geben. Dort können sie mitteileri, wo sie Hilfe gebrauihen könnten. Das
kann regelmäßige G;irtenoder Haushaltsarbeit sein.
aber auch einmalige Aktionen wie das Aufräumen.
eines Schuppens

oderlö-

sen von ComputerprobJemen. Gezuchtwerden ;.

?wischen 14 und 17 Jah-

,

ien die sich engagieren

wollen, sondern.auch Se' nioren, die erste,,Aüfuäge" vergeben möchten.
Weitere infos zu.dem Pro.jäi(t erteilt Elke Stalliohann uater a 054511
966416 oder per E-MaiI
an elke.stallj ohann@be.

gegnunszentrum-ibben;

bueren.de. Die Nummer'
der Sprechstunde wird in
Ktir2e bel<annt gegeben.
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