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Osterode. Haustier-Halter ha-
ben inderRegel einekleineNot-
fall-Apotheke für ihrTier zusam-
mengestellt.Wiediesedurch ent-
sprechendesWissen zuHomöo-
pathieundPflanzenheilkunde
sinnvoll ergänztwerdenkann, er-
fahren Interessierte am21.April
imRahmeneinesWorkshops (10
bis 13.15Uhr) in denRäumender
VHS-Geschäftsstelle amNeu-
städterTor.EineAnmeldung ist in
derVHS-Geschäftsstelle,Telefon
05522/9604450, oder unter
www.vhs-goettingen.de, erforder-
lich.

Osterode. DiePolizeipensionäre
treffen sich amFreitag, dem20.
April,wieder imPolizeidienstge-
bäude inOsterode.Diesmal steht
einReferat auf demProgramm.
ReferentSchaper vonderCom-
pass-PflegeberatungwirdTipps
zumEintritt undden ersten
Schritten indiePflege geben.Be-
ginnderVeranstaltung ist um
14.30Uhr.

Osterode.DienächsteChorpro-
bederSinggemeinschaftFrauen-
chorOsterode-MelodiaLerbach
findet amFreitag, 20.April, um 16
Uhr30 imGemeindesaal derÄgi-
dien-Marktkirche statt.

Lerbach. DieFreundedesMo-
torrad-StammtischLerbach tref-
fen sichheute um17.30Uhr zur
AbendrundeaufdemParkplatz
desHotel Sauerbreymitdenan-
schließendenBenzingesprächen.
Es liegt eineTeilnehmerliste für
dieSaisonauftaktfahrtAnfang
Mai aus.Eingetragenkönnen sich
Interessierte sichbis zum26.
April.Gäste sind zurAusfahrt
willkommen.

Schwiegershausen. Vom4.bis
5.August 2018 fährt dieSPD-Ab-
teilungSchwiegershausenmit der
FirmaSahr-ReisennachHam-
burg.Eswurde ein abwechslungs-
reichesProgrammmitHafen-
rundfahrt,Orgelandacht, brasi-
lianischemAbendbuffet, Stadt-
rundfahrt undBesichtigungder
Elbphilharmonie ausgearbeitet.
Es sindnochPlätze frei.Anmel-
dungennimmtKathrinSchrader
unterTelefon05522/505335 ent-
gegen.Gästewillkommen.

Förste. Die Jahreshauptver-
sammlungdesRCGFörste findet
indiesemJahram20.April um
19.30Uhr imVereinsheim„Am
Wasser“ statt.Es ist eineumfang-
reicheTagesordnungvorgesehen.
VorderVersammlungwird ge-
meinsamgegessen.
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Öffnungszeiten
09.00-16.00 Tourist-Info
08.00-17.30 Bürgerbüro
09.00-22.00 Aloha
10.00-13.00, 14.00-17.00
Museum im Ritterhaus
09.00-12.00/15.00-18.00
Stadthalle
10.00-13.00/14.00-17.00
Stadtbibliothek
09.00-18.00 DGH Riefensbeek,
Nationalpark-Infostelle
Alle Angaben ohne Gewähr

TERMINE

Osterode. Über eine neue Attrakti-
on auf dem Schulhof können sich
die Kinder der Grundschule Am
Jacobitor freuen. Während eines
Schulfestes wurde das kürzlich in-
stallierte große Holzklettergerüst
offiziell vorgestellt.

Schulleiterin Nadine Sengs-
tack-Küster bedankte sich bei den
vielen Sponsoren, die dazu beige-
tragen hatten, dass das heiß er-
sehnte Spielgerät angeschafft
werden konnte, sowie bei der
Stadt Osterode, die den Aufbau
unterstützt hatte.

Im Namen des Fördervereins
der Schule, der ebenfalls seinen
Teil beigesteuert hatte, würdigte

die Vorsitzende Corinna Schulz
zudem das Engagement von Leh-
rern, Eltern undKindern. Sie hat-
ten durch diverse Aktionen Spen-
den gesammelt. Im Namen der
Schüler sprachen einige Mädchen
und Jungen allen Unterstützern
ihrenDankaus.

Während des Schulfestes prä-
sentierten die Grundschüler au-
ßerdem die Ergebnisse ihrer Pro-
jektwoche, die sich rund um die
Themen Bewegung und Gesund-
heit gedreht hatte, in Form von
Aufführungen, Ausstellungen und
Mitmach-Aktionen und fanden
dafür ein großes Publikum. Einen
kleinen Wermutstropfen gab es

dennoch: Da die Mindestdruck-
festigkeit des Betons unter dem
Klettergerüst noch nicht erreicht
war, konnte das Gerät noch nicht
eingeweiht werden. Ausprobieren
können die Kinder ihre neue At-
traktion erst in einer Woche,
mussten sich also in Geduld
übern. Als Sponsoren beteiligten
sich die Alten Pankgrafen, Spar-
kassenstiftung, Harz Energie, Pil-
ler Group, KKT Frölich, Kinder-
sportstiftung, Klawonn & Lüer,
Paul Schönfelder, Firma Martin
Christ, Radio Kallert, die Volks-
bank, Lions Club und das Hexen-
trail-Team „Funkelnde Feiglin-
ge“. ff

Holzklettergerüst für den Schulhof
Grundschule Am Jacobitor schafft neues Spielgerät an.

Vertreter der Sponsoren mit Schülern sowie Schulleiterin Nadine Sengstack-Küster (Zweite von rechts) und Förder-
vereinsvorsitzender Corinna Schulz (rechts) vor dem Klettergerüst. Foto: Kerstin Pfeffer-Schleicher

Osterode. Mit einem lachenden
und einem weinenden Auge wur-
den Renate Bürger als 2. Vorsit-
zende und Renate Pohl als
Schriftwartin von der Vorsitzen-
den Thea Schunk aus ihren Äm-
ternverabschiedet.

Der Dank galt ihnen für ihre
hervorragende Mitarbeit in der
langen Zeit der Zusammenarbeit.
Beide sind Gründungsmitgliedern
des Kreisverbandes Legasthenie
Osterode (KVLO), der in diesem
Jahr sein dreißigjährigesBestehen
begehenkann.

Renate Bürger gehörte in dieser
Zeit stets dem Vorstand an, und
auch Renate Pohl kann auf eine
jahrzehntelangeMitarbeit imVor-
stand des Vereins zurückblicken.
Bereits im Vorfeld wurde die
Nachfolgefrage in persönlichen
Gesprächen mit den Wunschkan-
didatinnen geklärt, so dass eine
Einarbeitungunderfreulicherwei-
se reibungslose Übergabe erfolgen
kann.

Die Mitglieder wählten ein-
stimmig Karin Brömme zur 2.
Vorsitzenden und Astrid Ludwig
zur Schriftführerin. Die anderen
Vorstandsmitgliederwurden in ih-
ren Ämtern bestätigt. Nach wie
vor ist der KVLO der einzige KV
in ganz Niedersachsen, der selbst
LRS-Therapien anbietet undwie-
der auf ein arbeitsreiches und er-
folgreiches Jahr zurückblicken
kann. „Der Bedarf an Beratungen

und Therapieplätzen ist weiterhin
groß. Trotz sieben Therapeutin-
nen, die für den KVLO tätig sind,
gibt es eine Warteliste“, so die
Vorsitzende.

Um den Verein zukünftig finan-
ziell zu stabilisieren, damit dieses
einmalige Angebot erhalten wer-
den kann, wurde dem Antrag des
Vorstandes auf Erhöhung der Ge-
bühren für die Therapiestunden
von der Versammlung zuge-
stimmt. „Diese Maßnahme si-
chert das Überleben unseres ge-
meinnützigen Vereins“, erklärte
Thea Schunk und bedankte sich
an dieser Stelle auch bei den
Spendern - besonders bei dem Li-
ons Club Südharz - , die mit ihrer

finanziellen Unterstützung die
Arbeit des KV ermöglichten. Im
Jubiläumsjahr sind einige interes-
sante Veranstaltungen geplant.
Damit der Start in die Schule gut
klappt, werden zum Beispiel
„Schreib-Vorkurs für linkshändige
Kinder“ und ein Vortragsabend
über Linkshändigkeit angeboten,
darüber hinaus Elternabende zum
Thema „Hausaufgaben erfolg-
reich bewältigen“ und „Richtig
loben“. Ein Vortrag über den
Nachteilsausgleich mit Herrn
Friedhelm Espeter, dem Vorsit-
zender des Landesverbandes Le-
gasthenie & Dyskalkulie Nieder-
sachsen e. V., steht noch im
Herbst 2018auf demProgramm.

Der Kreisverband Legasthenie Osterode wählte und hält ein breites Angebot vor.

Generationswechsel im Vorstand

Der neue Vorstand mit den scheidenden Vorstandsmitgliedern: (von links) Karin Brömme, Astrid Ludwig, Elke Binne-
wies-Sindram, Renate Pohl, Renate Bürger, Thea Schunk und Regine Grimme. Foto: Verein

Vorsitzende Thea
Schunk, 2. Vorsitzende Ka-
rin Brömme, 3. Vorsitzende
Elke Binnewies-Sindram,
Kassenwartin Regine
Grimme, Schriftführerin
Astrid Ludwig, Pressewartin
Ute Dernedde.
Wer die Arbeit des KVLO
e.V. durch eine Spende unter-
stützen will kann dies unter
Kreisverband Legasthenie
Osterode e.V., IBAN: DE16
2635 1015 0000 0618 12
BIC: NOLADE21HZB
bei der Sparkasse Osterode.

DER VORSTAND

Thea Schunk, Vorsitzende, zur Aufgabe
des Vereins

„Der Bedarf an
Beratungen und
Therapieplätzen ist
weiterhin groß. Es gibt
eine Warteliste.“

Osterode. Die Rumänienhilfe lädt
ein zu einem Thema, das gutwilli-
ge Mitbürger immer wieder be-
wegt: „Spenden – aber richtig!“
Andererseits sind viele Initiativen
undVereine aufSpendenangewie-
sen: „Um Spenden werben – aber
glaubwürdig“: Im Rahmen der öf-
fentlichen Mitgliederversamm-
lung am Donnerstag, 26. April, 19
Uhr im St. Jacobi Gemeindesaal
am Schlossplatz Osterode konnte
zu diesem Thema ein ausgewiese-
ner Fachmann aus Hannover ge-
wonnen werden, der Diplom-Be-
triebswirtDr.ChristianHöpfner.

Die Rumänienhilfe wendet sich
mit diesemDoppelthema bewusst
auch an Interessenten, die nicht
dieser Hilfsaktion angehören. Das
sind zum einen Menschen, die
Wert darauf legen, dass ihreSpen-
de in die richtigen Hände kommt
und auch etwas Gutes bewirkt.
Zum anderen sind es Verantwort-
liche in Kirchengemeinden und
Vereinen, die sich umSpendenbe-
mühen.

Wem kann man vertrauen?

Besonders in der Adventszeit und
schon davor finden sich in den
Briefkästen bergeweise Briefe mit
Spendenbitten. Dazu kommen
Spendengalas in Rundfunk und
Fernsehen, Spendenläufe, Zei-
tungsanzeigen mit populären Per-
sonen oder die „Pfennigsamm-
lung“ an der Kasse des
Supermarktes. Große Organisa-
tionen unterhalten Spendenabtei-
lungen mit mehreren bezahlten
Mitarbeitern. Welcher Hilfsakti-
on kann man vertrauen? Wem
kann man mit gutem Gewissen
spenden? Es erscheint wenig sinn-
voll, jeder Bitte mit einem kleinen
Betrag nachzugeben. Der Vortrag
am 26. April will Hilfestellung für
das richtigeSpenden leisten.

Spenden,
aber richtig
Die Rumänienhilfe lädt
zum Vortrag ein.

Osterode. Ein weiteres Mal findet am Dienstag, 24. April, um 19.30
Uhr in die Christuskapelle der Schlosskirche in Osterode (Schloss-
platz) die kirchenkreisweit einladende Veranstaltung „Lieder für
die Seele“ statt. Neue Lieder aus den verschiedenen christlichen
Kirchen sollen hier „einfach nur so“ gesungen werden. „Es gibt so
viele tolle Lieder, mit tiefen Texten und schönen Melodien, die
nicht den Weg in die Gottesdienste und Veranstaltungen finden.
Wir suchen und finden sie auf denKirchentagen auf Konzerten und
in neuen Liederbüchern und bringen sie mit in diese Veranstaltung.
Auch gibt es ein neues Liederbuch, in dem viele neue Lieder veröf-
fentlicht sind“, erklärt Diakonin Andrea Brinkmann. Mit diesen
Worten ladenPastorDr.UweBrinkmann unddieDiakonin alle san-
gesfreudigen Menschen im Kirchenkreis zu dieser Veranstaltung
ein, umgemeinsameine schöneZeit zu verbringen. Foto: Veranstalter

Lieder für die Seele
singen und genießen

Schlosskirchengemeinde
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