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Lingener Schule für soziales Engagement ausgezeichnet

Gymnasium Georgianum ist „Humanitäre Schule“
LINGEN Neben Mathe,
Deutsch oder Chemie auf
dem Stundenplan wird am
Georgianum auch soziales
Engagement immer wichti-
ger: Das Lingener Gymna-
sium ist jetzt vom Jugendrot-
kreuz als „humanitäre Schu-
le“ ausgezeichnet worden.

Bei der Zertifikatsüberga-
be bedankte sich Schulleiter
Manfred Heuer bei den-
Schülern für deren Engage-
ment: „Auch vor demHinter-
grund vieler Krisenregionen
auf der Welt bekommen As-
pekte wie Humanität oder
ehrenamtliches Engagement
einen immer wichtigeren
Stellenwert.“ Beides werde
durch den besonderen Ein-
satz der Schülerinnen und
Schülern nun bestätigt, heißt
es in einer Mitteilung der
Schule.

Ergänzend dazu stellte
Marc Kaufhold als Leiter des
Projektes fest, dass die Mit-
glieder des Schulsanitäts-
dienstes am Georgianum
sich früh bereit erklärt hät-
ten, diese Kampagne zur
„Humanitären Schule“
durchzuführen. So bewarb
sich im „Kampagenjahr
2019“ die Schulgemeinschaft
um die Teilnahme am Zertifi-
zierungsverfahren. „Wir ha-
ben im Schulvorstand und
auf der Gesamtkonferenz das
Projekt vorgestellt und konn-
ten somit die ganze Schule
von der Teilnahme an dieser
Kampagne überzeugen“, so
Kaufhold. Eine Besonderheit
sei gewesen, dass die Ideen
zur Umsetzung von den
Schülern kamen. „Viele Teile
des Verfahrens sind von den
Schülern initiert, geleitet

und umgesetzt worden. Da-
durch haben die Schülerin-
nen und Schüler viel im Be-
reich humanitäres und sozia-
les Engagement gelernt.

Zunächst wurden „Huma-
nitäre Scouts“ ausgebildet.
Julien Fuchs, JaninaDiersch-
ke und Laura Wilbers nah-
men an der entsprechenden
Fortbildung des Deutschen
Jugendrotkreuzes teil. Mit
dem dort erworbenen Wis-
sen übernahmen sie die Lei-
tung des Planspiels h.e.l.p,
das einen realistischen, hu-
manitären Konflikt in einem
fiktiven afrikanischen Land
zum Inhalt hatte. Dabei sei
jeder Teilnehmer einer Kon-
fliktpartei zugeteilt worden
und habe in zwei intensiven
Tagen deren Standpunkt ver-
treten müssen. „Dieses Plan-
spiel ist so realitätsnah gewe-

sen, dass alle Schüler sich gut
hineinversetzen konnten,
Das Fazit der Schüler war
sehr positiv“, erklärte der
Projektleiter.

Zudem musste ein huma-
nitäres Projekt an der Schule
durchgeführt werden. Die
Schülerinnen und Schüler
entschieden sich für die
Durchführung einer Infor-
mationsveranstaltung zum
Thema Organspende. Daran
haben über 120 Mitschüler
teilgenommen und erhielten
fachkundige Informationen
vom Koordinator der Deut-
schen Stiftung für Organ-
spende, Mirko Sicksch.

Schließlich wurden Film-
sequenzen, Berichte und Bil-
der eingereicht, die die
Durchführung des Kampa-
genjahres erfolgreich nach-
wiesen. pm

LINGEN Übernommen hat die Steuerberatungsge-
sellschaft Obremba & Partner aus Schüttorf die
Steuerberatung Holtmeier in Lingen als fünften
Standort des Unternehmens. Jetzt haben die Mit-
arbeitermitMandanten undVertretern der Stadt die
Eröffnung des Standorts in den neuen „alten“ Räu-
men in der Adolfstraße 40a gefeiert. Auf dem Foto
(v. l.): Reinhard Obremba, Bernhard Holtmeier, Co-
rinna Neumann, Yvonne Aust, Erster Bürgermeister
Heinz Tellmann, Dietmar Lager (Wirtschaftsförde-
rung) und Nils Obremba. Foto: SöhneWerbeagentur
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1300Malteser in
Lingen erwartet

LINGEN Der Malteser-Bun-
deswettbewerb wird im kom-
menden Jahr in Lingen statt-
finden.

Wie die Organisation mit-
teilte, werden rund 1300 Ju-
gendliche, Schulsanitäter
und Erwachsene vom 19. bis
21. Juni in der Emslandarena
und den Emsland-Hallen er-
wartet.

„Nach dem Aufstieg der
HSG in die erste Handball-
Bundesliga, ein weiteres
Highlight für Lingen, das
Emsland und unser Bistum“,
freute sich Diözesanleiter Dr.
JohannRotger vanLengerich
mit einem Augenzwinkern
nach der endgültigen Zusage
durch den Bundesverband.
Nun traf sich das knapp 40-
köpfige Organisationsteam
der Bundes-, Diözesan- und
Ortsebene bereits zur zwei-
ten Sitzung im Heimathaus
Laxten. Die Stabsstellen und
Projektverantwortlichen
stellten ihre bisherigen
Arbeitsergebnisse vor und
vereinbarten die nächsten
Maßnahmen.

Drei Kategorien

Der Wettbewerb setzt sich
aus drei Kategorien zusam-
men, dem 19. Erwachsenen-,
7. Jugend- und 4. Schulsani-
tätsdienstwettbewerb. Bis zu
650 Teilnehmer über 450
Helfer, Verletztendarsteller
und Schiedsrichter sowie
über 200 Delegierte der par-
allelen Bundesversammlung
werden vom 19. bis 21. Juni
sicher auch in der Innenstadt
am achtspitzigen Malteser-
kreuz erkennbar sein.

Allein im Jugend- und
Schulsanitätsdienstwettbe-
werb können 45 Teams teil-
nehmen. Dabei geht es neben
Erste-Hilfe-Themen auch um
Geschicklichkeit und Spaß.

Bundeswettbewerb vom 19. bis 21. Juni

Insbesondere der Erwachse-
nenwettbewerb soll durch
neue Stationen mit Fortbil-
dungs- und Workshop-Cha-
rakter neu gestaltet werden.
Im Rahmenprogramm wird
es Ausstellungen von Koope-
rationspartnern geben, vor
allem aus den BereichenNot-
fallvorsorge und Technik.
Der Diözesanverband prä-
sentiert seine neue Einsatz-
drohne und den „Herzens-
wunsch-Krankenwagen“.

DerWettbewerb am 20. Ju-
ni schließt mit einem bunten
Abend inklusive Siegereh-
rungen. DenAbschluss bildet
ein Festgottesdient mit Gäs-
ten aus Kirche, Politik und
Gesellschaft in St. Bonifatius.

„Wir freuen uns, dass wir
mit der modernen Emsland-
arena einen funktionalen
und ansprechenden Austra-
gungsort finden konnten, der
allen teilnehmenden Grup-
pen den richtigen Wettbe-
werbsrahmen bieten wird“,
schreibt Malteser-Präsident
GeorgKhevenhüller in seiner
Einladung an die Ehrenamt-
lichen.

Die Hashtag-Kampagne
#ProudToBeMalteser soll das
Leitmotto und die Werbebot-
schaft des Wettbewerbs sein.
„Gerade in den Einsatzdiens-
ten, in denen wir uns messen
und permanent im Alltag be-
währen, können wir stolz auf
das Erreichte sein und so
weitere Kinder, Jugendliche
und Erwachsene für ein eh-
renamtliches Mitwirken be-
geistern“, ergänzt der Stadt-
beauftragte Bernhard Al-
berts.

Im Oktober gibt es eine
laufende Berichterstattung
auf www.malteser.de/bun-
deswettbewerb und in den
sozialen Medien der Hilfs-
organisation. pm

Als „HumanitäreSchule“ ist dasGymnasiumGeorgianum in Lingen vomJugendrotkreuz aus-
gezeichnet worden. Die Schüler der Projektgruppe, Projektleiter Marc Kaufhold (links) und
SchulleiterManfredHeuer freuten sich über dasZertifikat. Foto: GymnasiumGeorgianum/Stefan Roters


