
Die Gruppen aus Lemgo und Detmold unternehmen zum zweitenMal gemeinsam ein Sommerlager.
In Bockholm an der Ostsee geht es darum, den Alltag möglichst simpel und umweltbewusst zu gestalten

Kreis Lippe (mv). Das Zelt-
lager ist nun schon einige Tage
her, die letzten Zelte sind ge-
reinigt, und fürdie Stämmeder
Georgs-Pfadfinder aus Lemgo
und Detmold ist mit dem
Schulstart auch der Alltag wie-
der losgegangen. Die Kinder
und Jugendlichen treffen sich
wieder wöchentlich zu ihren
Gruppenstunden.
Gerne wird dabei aber laut

einer Pressemitteilung noch in
Erinnerungen an das gemein-
same Sommerlager ge-
schwelgt, denn 60 große und
kleine Pfadfinder waren in den
Ferien elf Tage gemeinsam auf
einem kleinen Zeltplatz in
Bockholm an der Ostsee. Vor
Ort startete die gemeinsame
Zeitreise durch die unter-
schiedlichsten Epochen. In der
Steinzeit wurden von den
GruppenleiternWorkshops zu
Knoten, Feuer und Seife ma-
chen angeboten. 1990wurde es
mit einem Völkerballturnier
sportlich. Im Piratenzeitalter
gab es ein großes Stationsspiel
rund um den Zeltplatz. Na-
türlich durften auch Lagerfeu-
er, ein Bergfest und ein Stadt-
ausflug (Flensburg, mit Be-
such der Phänomenta) nicht
fehlen. Für eine Nacht verlie-
ßen alle bepackt mit Rucksä-
cken, Zelten und Schlafsachen
den Zeltplatz und suchten in
der Umgebung eine Möglich-
keit zum Übernachten; dies
waren in diesem Jahr eine
Scheune auf einem Bauernhof,
ein Gemeindehaus, ein Garten
undeineGarage.Dieser „Hajk“

ist für die Kinder und Jugend-
lichen eine besondere Erfah-
rung und fördert den Grup-
penzusammenhalt.
Glücklicherweise begegne-

ten die Teilnehmer in einem
Rollenspiel noch Karl Drais,
der den entscheidenden Tipp
für den Umgang mit der Zeit-
maschinegebenkonnte,sodass
einer Reise in die heutige Zeit
nichts mehr im Wege stand.

Auch das eher kühle und
feuchte Sommerwetter tat der
Stimmung keinen Abbruch, so
dass alle glücklich, aber müde
zurück nach Hause fahren
konnten.
Aber nicht nur spielerisch

die Welt entdecken, ist wichtig
– denn es gilt der Grundsatz:
„Als Pfadfinder lebe ich ein-
fach und umweltbewusst.“ So
steht es im Pfadfindergesetz,

und so war es in diesem Jahr
der Leitsatz des Lagers. Ge-
meinsam wurde versucht, ein
möglichst ökologisches Lager
durchzuführen und unter an-
deremmöglichstwenigMüllzu
produzieren sowie Nahrungs-
mittel aus lokaler und artge-
rechter Tierhaltung zu kaufen.
Doch nun wird fast ein Jahr

vergehen, bis wieder ein gro-
ßes Zeltlager ansteht. In der

Zwischenzeit besuchen die
Kinder und Jugendlichen die
wöchentlichen Gruppenstun-
den, in denen gespielt, gesun-
gen, gebastelt und gebaut wird
oder verschiedene Projekte
durchgeführt werden. Diese
Gruppenstunden bieten damit
viele verschiedene Möglich-
keiten, und jeder kann dort
seine Fähigkeiten einbringen
und eigene Stärken entdecken.

ImMittelpunkt steht nicht nur
dasmiteinander, sondern auch
das voneinander Lernen. Die
Kinder und Jugendlichen ler-
nen dabei, engagiert ihr Leben
zu gestalten und werden in
ihrer Entwicklung zu selbstbe-
wussten und starken Persön-
lichkeiten unterstützt.

die Georgs-Pfadfinder aus Lemgo und Detmold während ihres Zeltlagers an der Ostsee. FOTO: PRIVAT

Die IHKOstwestfalen zeichnet insgesamt 80 erfolgreiche Absolventen aus. Darunter sind der
Lemgoer Florian Sauerländer, der Detmolder Ronny Schliwka und der Leopoldshöher Daniel Leuchtmann

Kreis Lippe/Bielefeld (mv). In
einer Feierstunde hat die In-
dustrie- und Handelskammer
Ostwestfalen zu Bielefeld
(IHK) 80 neue Industriemeis-
ter gekürt. Zu ihnen gehören
die Elektrotechniker Florian
Sauerländer (Lemgo) und
Ronny Schliwka (Detmold)
sowie Logistikmeister Daniel
Leuchtmann (Leopoldshöhe).
Unter den 80 befanden sich

laut einer Pressemitteilung 25
erfolgreiche Absolventen aus
derFachrichtungMetall,16aus
der Elektrotechnik, 12 aus der
Papier- und Kunststoffver-
arbeitung, 3 aus dem Bereich
Kunststoff und Kautschuk, 19
Logistikmeister und 5 Meister
für Kraftverkehr. IHK-Ge-
schäftsführer Swen Binner

lobte den hohen persönlichen
Einsatz der neuen Meister, da
sich die Absolventen zumeist
über eine Dauer von drei Jah-
ren zusätzlich zu ihrer Berufs-
tätigkeit weitergebildet haben.
„An der Schnittstelle von
Unternehmensleitung und
Facharbeiten“, so Binner wei-
ter, „istder Industriemeisterals
feste Größe etabliert. Erfreu-
licherweise wird die Gleich-
wertigkeit der Meister-Fort-
bildungsabschlüsse auf dem
akademischen Bachelor-
Niveau nun auch internatio-
nal anerkannt.“ Schließlich
wies er auf die Notwendigkeit
einer permanenten Weiterbil-
dung hin: „Gerade an der
Schwelle zum digitalen Zeit-
alter ist ein bedeutsamer Fort-

bildungsbedarf von Fachkräf-
ten in der Industrie absehbar.“
Heinz-Wilhelm Tzschent-

ke, Prüfungsausschussvorsit-
zender der Fachrichtung Elek-
trotechnik, ging auf die Ver-
antwortung derMeister für ihr

Unternehmen und insbeson-
dere für die ihnen anvertrau-
ten Mitarbeiter ein. Weiter be-
schrieb Tzschentke die neuen
Herausforderungen an die
Meister in der sich rasant ver-
ändernden Arbeitswelt. „Die

Digitalisierung bestimmt nicht
nur den technischen Fort-
schritt, sondern zunehmend
auch die betriebliche Organi-
sationunddasMiteinander am
Arbeitsplatz.“
Der Industriemeister Print-

medien, Stephan Rese aus
Rheda-Wiedenbrück, be-
dankte sich stellvertretend für
alle frisch gekürten Industrie-
meister bei den Dozenten, den
IHK-Prüfungsausschüssen
und den Familienangehörigen
für die wertvolle Unterstüt-
zung. Als Prüfungsbeste er-
hielten neben ihm Sascha
Winkel aus Hessisch Olden-
dorf, Daniel Rauser aus Pa-
derborn, Johann Edel aus Hö-
velhof und Boris Borchert aus
Marienmünster ein Präsent.

(von links) Swen Binner, Geschäftsführer Berufliche
Bildung der IHK Ostwestfalen, mit Daniel Leuchtmann, Florian
Sauerländer und Ronny Schliwka sowie Prüfungsausschussvorsit-
zender Udo-Rainer Wieland. FOTO: PRIVAT

Detmold-Pivitsheide. Voller Ideen und Krea-
tivität steckt der große lippischeMädchentag am
Samstag, 14. Oktober, von 14 bis 17 Uhr im Ju-
gendzentrum Detmold-West in Pivitsheide an
der Oerlinghauser Straße 99, zu dem die Mit-
arbeiterinnen des Mädchenarbeitskreises Lippe
herzlich einladen. Geboten werden laut einer
Pressemitteilung Spiel und Spaß bei Hip-Hop-
Zumba Oriental, beim „Baum des Lebens“,
Schmuck filzen, bei Tattoo-Bildern, Upcycling
und ausgefallene Haarfrisuren sowie leckeren
Kleinigkeiten für kleines Geld. Eingeladen zum
alljährlichengroßen lippischenMädchentag, der
reihum in verschiedenen lippischen Jugendein-

richtungen stattfindet, sind Mädchen ab acht
Jahren. Der Eintritt ist frei. Für Nachfragen ste-
hen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des
Jugendzentrums unter Telefon (05232) 98622
oder per Mail jzwest@detmold.de gerne zur
Verfügung. Das Bild zeigt (von links) Birgit
Tump-Becker (JugendzentrumDetmold-West),
Lore Heuer (Jukulex Extertal), Lisa Husemöller
(Paulines Töchter e.V.), Jana Boye-Mische (Kir-
chengemeinde Cappeln), Andrea Reuter (JUZ
Blomberg), Alina Klöpping (Paulines Töchter
e.V.), Gisela Schmidt-Gieseke (ProFamilia Lip-
pe) und Miriam Hähnel (Lippische Landeskir-
che). FOTO: STADT DETMOLD

Kreis Lippe. Während die
Kontrollposten noch bei Re-
gen im Gelände aufgestellt
werden mussten, schien
pünktlich zum ersten Start des
Orientierungslaufes die Son-
ne. Rund um den Hermann
hatten für den 3. Landesrang-
listenlauf Thies Knoll von der
Bielefelder TG und Volker Ca-
spari vomOL Team Lippe sehr
anspruchsvolle Laufstrecken
ausgearbeitet.
Erschwerend für die Wett-

kämpfer kam laut Pressemit-
teilung hinzu, dass es Tage
vorher starke Regenfälle gab
und somit das schon ohnehin
steile Gelände durch den
feuchten Untergrund noch
schwieriger zu belaufenwar. In
der Damen Elite Klasse war
Monika Detpa von der OLG
Siegerlandwieder einmal nicht
zu schlagen. Bei den Herren
setzte sich nach längerer Ver-
letzungspause der frühere Ju-
nioren-Europameister Chris-
toph Prunsche vom TuS Lüb-
becke durch.
Am zweiten Tag wurden

dann im unterenHeidental die
Staffelwettbewerbe ausgetra-
gen.HierwardasGeländenicht
so steil, dafür aber wesentlich
detailreicher und unüber-
sichtlicher. Dies führte auch zu
ständigen Positionswechseln
und machte dadurch den
Wettbewerb äußert spannend.
Gewonnen wurde die Staf-

fel vonderBielefelderTG1.Die
1. Staffel des OL Teams Lippe
wurde leider auf Grund eines
Fehlstempels disqualifiziert.
Durch Erreichen des 8. Platzes
für die 2. Staffel konnte somit
noch mit einem Punkt Vor-
sprung der 2. Platz in der
NRW-Vereinsmeisterschaft
erreicht werden, wie es ab-
schließend heißt.

Die
Orientierungsläufer werden
stark gefordert. FOTO: PRIVAT

Kreis Lippe. Zu einer Tages-
fahrt in das Deutsche Auswan-
dererhaus in Bremerhaven lädt
das Bildungsreferat der Lippi-
schen Landeskirche für Sams-
tag, 14. Oktober, von 8 bis et-
wa 20 Uhr ein. Das Deutsche
Auswandererhaus befindet
sich direkt am Neuen Hafen in
Bremerhaven, der 1852 eröff-
net wurde und von dem bis
1890 rund 1,2 Millionen Men-
schen in die Neue Welt auf-
brachen. Warum die Men-
schen auswanderten, wie Ab-
fahrt, Lebensbedingungen an
Bord, Ankunft und Leben in
Übersee aussahen – das erfah-
ren die Besucher in diesem
Museum. Die Fahrt unter der
Leitung von Susanne Schü-
ring-Pook kostet 49 Euro.

Landrat Dr. Axel Lehmann zeichnet besonders verdiente Selbsthilfegruppen aus.
Wichtig ist aus Expertensicht, dass die Arbeit und Verantwortung auf möglichst vielen Schultern liegt

Kreis Lippe (mv). Landrat Dr.
Axel Lehmann hat bei der tra-
ditionellen Ehrungsfeier der
Kontaktstelle des Paritätischen
aktiven Menschen aus der
Selbsthilfe für ihr Engagement
in Lippe gedankt. „Das ist für
den Kreis Lippe unverzicht-
bar“, sagte er.
Das Motto der Veranstal-

tung („fürmich – für dich – für
uns – für alle“) sollte verdeut-
lichen, dass die positiven Wir-
kungen der Selbsthilfegruppen
weit über den Einzelnen hin-
ausgehen, erläuterte Jasmin
Sasse von der Selbsthilfe-Kon-
taktstelle laut einer Pressemit-
teilung. Wer mit Hilfe der
Gruppe sein Wohlbefinden
verbessert, kann anders auf
andereMenschenzugehenund
sich aktiver in Familie, Ge-

meinwesen und Arbeitswelt
einbringen.
Geehrt wurden die Grup-

pen „Sonnenblume“ für Men-
schen mit psychischen Er-
krankungen mit ihrem Spre-
cher Hermann Brüggemann,

die Fibromyalgie-Selbsthilfe-
gruppe mit ihrer Sprecherin
Gesine Niebuhr und der
Freundeskreis Lage für Men-
schen mit Suchtproblemen
und ihre Angehörigen mit
ihrem Sprecher Gottfried

Zimmek. Alle drei Gruppen
konnten jüngst ihr 10-, 15- be-
ziehungsweise 30-jähriges Be-
stehen feiern.
Eine weitere Gemeinsam-

keit ist die Arbeitsweise der
Gruppen: Die Fäden laufen bei
den Sprechern zusammen, die
den Löwenanteil an Verpflich-
tungen übernehmen, aber
letztlich werden alle Gruppen-
aktivitätengemeinsamHandin
Hand umgesetzt. „Gruppen
entstehen oft auf Initiative be-
sonders engagierter Personen.
Aber wir sehen, dass Gruppen
langfristig scheitern können,
wenn zu viel Wissen, Befugnis
und Arbeit bei einzelnen Per-
sonen liegen“, sagte Karin
Marciniak. Die geehrten
Gruppen zeigten, wie es besser
laufen kann.

(von links) Silke Stegelmann (Kontaktstelle), Landrat
Dr. Axel Lehmann, Karin Marciniak (Kontaktstelle), Gesine Nie-
buhr (Fibromyalgie-Selbsthilfegruppe), Gottfried Zimmek (Freun-
deskreis Lage), Hermann Brüggemann („Sonnenblume“), Bärbel
Brünger (VdEK) und Jasmin Sasse (Kontaktstelle). FOTO: PRIVAT
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