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Ferien:
Programm
für Kinder
CELLE. Keine Lust auf
Langeweile: Das Ferienprogramm der Volkshochschule (VHS) Celle bietet
für Kinder und Jugendliche
Ideen für die freie Zeit.
Jungen und Mädchen ab
zehn Jahren lernen innerhalb von vier Tagen das
Nähen. Der Kursus CE0904
findet von Dienstag bis Freitag, 20. bis 23. März, von 10
bis 13.45 Uhr statt. Der Preis
beträgt 56 Euro (ohne Stoff).
Unter Anleitung lernen
Kinder ab acht Jahren das
Designen und entwerfen am
Mittwoch, 21. März, von 14
bis 16.15 Uhr, eine eigene Kollektion. Der Kursus
CE0905 beträgt 10 Euro. Wer
Entspannung sucht, kann
am Dienstag, 27. März, von
10.30 bis 13 Uhr, für 10 Euro
an einem Lachyoga-Workshop (CE0906 ) teilnehmen.
Am Montag, 10. April, und
Dienstag, 11. April, geben
die jungen Speedskater vom
Skate-Team Celle Tipps und
Tricks. Der Kursus (CE0908)
kostet 11,50 Euro und findet
jeweils von 11.45 bis 13.15
Uhr statt.
Außerdem können die
Kinder in den Ferien auch
Handytaschen nähen (Kursus CE0902) und mit Aquarell, Öl- und Pastellkreiden,
Kohle oder Bleistift zeichnen
und malen (Kursus CE0912).
Anmeldungen, mit Angabe der Kursusnummer, sind
im Internet unter www.vhscelle.de oder anmeldung@
vhs-celle.de möglich. (als)

Es geht auch ohne Drängeln
So regelt Celles Tafel den Ansturm: Los-System und kleine Gruppen
VVon MICHAEL ENDE

CELLE. Die Not wächst; das
Gerangel ums Essen wird immer schlimmer. Bei der Essener Tafel hat man auf den
Andrang vieler junger Zuwanderer reagiert, indem die
Tafel vorübergehend Lebensmittelspenden nur noch an
Bürger mit deutschem Ausweis vergibt. Prompt wurden
die Mitarbeiter der Essener
Tafel als „Nazis“ beschimpft.
Bei der Celler Tafel kennt man
das Problem – und versucht es
auf andere Art zu lösen.
Die Celler Tafel registriere, dass die Zahl der Flüchtlinge zugenommen habe, so
Tafel-Vorsitzender Wolfgang
Schwenk: „Es hat auch eine
Verdrängung unserer Rentner
und Alleinerziehungen stattgefunden – allerdings in erträglicher Form, da wir rechtzeitig gegengesteuert haben,
um Situationen wie in Essen
zu vermeiden.“ Um bei einer
Schlangen-Bildung durch die
Wartenden Konflikte, Gedrängel und Geschubse zu
vermeiden, habe die Tafel in
der Zentrale an der Celler Uferstraße einen besonderen Briefkasten installiert, in den die
Bedürftigen nur ihre Berechtigungskarte einwerfen müssen.
„Dieser Briefkasten wird vor
der Ausgabe von Lebensmitteln geleert, danach werden
alle nach dem Zufallsprinzip
zu Fünfergruppen aufgerufen
und bekommen dann an einem
langen Tresen in Ruhe ihre vorsortierte Ware. Dies läuft alles
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Jeder soll in Ruhe an die Reihe kommen: Tausende Bedürftige
holen sich ihr tägliches Brot bei den Tafeln.

ohne Konflikte und deren Begleiterscheinungen ab“, so
Schwenk.
Da die Celler Tafel Woche für
Woche rund 3500 Menschen
mit Lebensmitteln unterstützt,
wäre der Andrang allein an der
Uferstraße nicht zu bewältigen,
sagt der Vorsitzende. „Wir haben daher rechtzeitig vor vielen Jahren schon zwölf Außenstellen eingerichtet, fünf davon

Inklusion: „Weitgehend ist
Schweigen eingetreten“
im Wohnpark Schieblerstraße wurde berichtet. An der
Mozartstraße in Bergen wird

„Die Problematik
liegt schon in der
Unschärfe des
Begriffs Inklusion.“
Uwe Becker
Professor für Sozialethik

derzeit ein Bauprojekt realisiert, das künftigen Mietern
ein selbstständigeres Leben

Oliver Knoblich (Archiv)

CELLE. Beim Neujahrsempfang der Lebenshilfe berichtete Geschäftsführer Clemens
M. Kasper über abgeschlossene, begonnene sowie bevorstehende Projekte, die benachteiligten Menschen den
Weg in ein gleichberechtigtes
Leben bahnen oder zumindest
erleichtern sollen. Etwa energetische Sanierungsarbeiten
an Werkstattgebäuden und
Umbauarbeiten am neuen
Standort der Comenius-Schule in Garßen, wo Räumlichkeiten für eine Kindertagesstätte und eine integrative
Krippe geschaffen werden.
Nach dem Umbau des Restgebäudes wird die Comenius-Schule von Altencelle an
ihren neuen Standort ziehen.
Auch über „offene Hilfen“
für Personen, die keine Wohnleistungen in Anspruch nehmen, das neue tagesstrukturierte Angebot für Senioren
sowie Umbaumaßnahmen

In der Mozartstraße in Bergen (das Bild entstand beim
Rohbaufest) wird ein Bauprojekt realisiert, das künftigen
Mietern ein selbstständigeres Leben ermöglichen soll.

ermöglichen soll. Noch in der
Planungsphase befindet sich
ein Projekt, das Wohnraum für
Menschen mit schweren Autismus-Spektrum-Störungen
schaffen wird.
Als Gastredner hatte die
Lebenshilfe Uwe Becker gewinnen können. Der Professor
für Sozialethik, Verbändeforschung und Diakoniewissenschaft an der Evangelischen
Hochschule Rheinland-Westfalen-Lippe brachte interessante Sichtweisen und Denkanstöße zum Thema Inklusion
mit: „Ich meine, dass das Projekt der Inklusion Tendenzen
der Ermüdung unterliegt, hat
durchaus etwas damit zu tun,
dass wir uns selber in einer kollektiven Burnout-Community
befinden, deren Erschöpfungsgründe nicht selten in den erbarmungslosen Bedingungen
des Arbeitsmarktes zu suchen
sind.“
Es sei dann vielleicht schon
allein aus diesem Grund paradox, wenn gemeint würde, dass
es Ziel der Inklusion sei, Menschen mit Behinderung genau
an diesen Arbeitsmarkt heranzuführen. „Meinen wir wirklich, Inklusion sei annähernd
geschafft? Meinen wir wirklich,
es gäbe kein Flüchtlingsproblem mehr? Dennoch ist weitgehend Schweigen eingetreten,
der öffentliche mediale Diskurs
hat mittlerweile beide Themen
ins Nirwana der Aufmerksamkeit katapultiert, öffentlich ist
die Sache erledigt. Die Problematik liegt allein schon in der
unverbindlichen Unschärfe des
Begriffs Inklusion.“
Seine Ausführungen sorgten
beim anschließenden Austausch für angeregte Diskussionen. (gla)

in den Celler Stadtteilen und
sieben im Landkreis. In Kürze
kommen noch zwei in der Stadt
dazu. Damit erreichen wir eine
Entzerrung und eine zu große
Ansammlung bei uns und damit lange Wartezeiten.“
Der Grundsatz jeder Tafel
in Deutschland sei in erster
Linie, zu verhindern, dass
wertvolle Lebensmittel entsorgt oder vernichtet würden,

betont Schwenk: „Es gibt seriöse Untersuchungen, dass
30 Prozent aller in Deutschland produzierten Lebensmittel nicht beim Verbraucher
ankommen.“ Die Celler Tafel
mit ihren 45 ehrenamtlichen
Mitarbeitern und die rund 150
ehrenamtlichen Helfer in den
Außenstellen seien nur eine
„Brücke“ zwischen Überfluss
auf der einen Seite und Bedürf-

Erst knäcken –
dann flitzen!

tigkeit auf der anderen Seite:
„Wir leisten keine Armutsbekämpfung, weil das die Aufgabe der Politik in Deutschland ist, sondern helfen nur
Bedürftigen, dass sie ihren
Alltag meistern können.“ In
diesem Sinne gebe es bei der
Tafel auch keine Begriffe wie
„Missbrauch“: „Alle, die zu
uns kommen, bekommen von
uns die dringend benötigte
Unterstützung.“
Schwenk: „Ein Vorwurf von
Rassismus oder Ähnliches wäre
absurd, da es für uns nur Menschen gibt, die unsere Hilfe benötigen.“ Politische Kritik an
den Tafeln gibt Schenk an die
Politik zurück: „Ursache für die
Ausbreitung der mittlerweile
937 Tafeln in Deutschland ist
die Politik, die zugelassen
und dafür gesorgt hat, dass
die Alters- und Sozialrenten
abgesenkt wurden, es keine
Mindestlöhne gibt, die alleinerziehende Mütter alleine lässt
und die durch die Auslösung
einer Flüchtlingskrise die Situation der Tafeln extrem verschlechtert hat, ohne dass ein
Einwanderungsgesetz auf den
Weg gebracht wurde.“
Die Celler Tafel könnte nur
versuchen, gegenzusteuern, so
Schwenk: „Wir tun alles, um
weiterhin in der Lage zu sein,
zumindest in unserem Bereich
die 3500 Menschen zu unterstützen – obwohl es insgesamt
über 15.000 Menschen in unserem Einzugsgebiet gibt, die
Transferleistungen bekommen,
weil es für ein menschenwürdiges Leben nicht reicht.“
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Entdecken Sie
unser köstliches
gluten- und
laktosefreies
Knäckebrot,
goldbraun und
kross gebacken.
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JEDER BESUCH IM BARILLA SHOP&MUSEUM LOHNT SICH!
Bei Vorlage dieses Coupons erhalten Sie
GRATIS in unserem Barilla Shop&Museum:

1 Packung Barilla
Pasta Bavette (1 kg)
Wasastr. 10 · 29229 Celle · Öﬀnungszeiten: Di. bis Fr. 11–18 Uhr, Sa. 10–16 Uhr
Keine Barauszahlung möglich. Das Gratis-Produkt muss persönlich im Shop&Museum abgeholt
werden. Pro Person nur ein Coupon einlösbar. Der Coupon ist nur im Original gültig und nicht
als Ausdruck oder Kopie. Nur solange der Vorrat reicht. Gilt nicht für Mitarbeiter der Barilla
Group. Kein Mindesteinkaufswert. Gültig bis 31. März 2018
12105401_18031000300030318

