
» ENSE Donnerstag, 18. April 2019

Niederense – „Sprechzeit für
Mich“. So heißt das neue
Angebot der Freiwilligen
Agentur Ense, das jeden
vierten Donnerstag im
„Raum für Alle(s)“ in der
Bahnhofstraße 13 in Nieder-
ense stattfindet. Das nächs-
te Mal am Donnerstag,
25. April, um 10 Uhr. Eine
vorherige, auch anonym
mögliche Anmeldung, ist
im Rathaus unter der Ruf-
nummer 980 151 aber not-
wendig.
Kerstin Pasch, Diplom-So-
ziologin mit den Schwer-
punkten Partnerschafts-, Fa-
milien- und Lebensberatung
sowie Mediation, steht an
diesem Tag von 10 bis 12
Uhr im „Raum für Alle(s)“
bereit, damit man sich ver-
traulich, verschwiegen an
sie wenden kann. Kompe-
tent und kostenfrei besteht
die Möglichkeit, sich bei ihr
„etwas von der Seele zu re-
den“ - ohne hinterher
„Scherben“ in Familie oder
Freundeskreis zu hinterlas-
sen. Einfach nur einmal mit
einer Person sprechen kön-
nen, die zuhört, nicht selber
von dem Problem betroffen
ist und die keine ungebete-
nen Ratschläge gibt, das
steckt hinter dem Angebot.

Die maximal zwei Bera-
tungssitzungen dauern ca.
30 bis 60 Minuten und ste-
hen unter dem Leitgedan-
ken der Personen und Res-
sourcen orientierten Bera-
tung. Bei Bedarf können
weitere Hilfen aufgezeigt
werden. Das Gesprächsan-
gebot richtet sich an Perso-
nen, die eine Orientierung
suchen. ut

Hilfe bei der
Suche nach
Orientierung

WAS WANN WO

NOTDIENST
Ärztlicher Notdienst: Zentrale
Notfallnummer 116 117. Die
Öffnungszeiten der Notfallpra-
xen in Soest (Riga-Ring 20), Un-
na (Katharinen-Hospital, Obere
Husemannstr. 2) und Hamm (am
Marien-Hospital, Nassauerstraße
13-19): 18 bis 22 Uhr. Außer-
halb der Öffnungszeiten gibt es
einen Fahrdienst der Mediziner
(Kontakt über die Zentrale Not-
fallnummer 116 117).
Zahnärzte: Service-Hotline:
01805-986700.
Kinderärzte: Notdienstnummer
0 29 21/7 64 49.
Apotheke: Unter der kostenlo-
sen Servicenummer
0800 0022 833 ist die nächstge-
legene Apotheke zu erfahren.
Infos auch unter der Handy-
Nummer 22 8 33 – die kosten
69 Cent pro Minute. Alle Infor-
mationen sind im Internet erhält-
lich unter www.akwl.de

GEMEINDE
Das Bürgerbüro im Rathaus Bre-
men ist heute von 8 bis 12.30
Uhr und von 14 bis 17 Uhr ge-
öffnet.
Jugendamts-Sprechstunde
heute von 14 bis 17 Uhr im Rat-
haus.

MÜLLABFUHR
Heute Restmüll in Bittingen, Bil-
me, Sieveringen, Volbringen,
Oberense, Gerlingen, Ruhne,
Waltringen, Vierhausen, Parsit.

ENSER WARENKORB
Heute 8.30 bis 10.30 Uhr An-
nahme von gespendeten Le-
bensmitteln in Bremen, Kirch-
platz 11; 14 bis 16 Uhr Ausgabe
der Waren an berechtigte Perso-
nen. Der „Warenkorb“ ist tele-
fonisch erreichbar unter der
Nummer 987 94 75.

ENSER MÖBEL & MEHR
Sozialkaufhaus: Heute 14.30
bis 18 Uhr Verkauf gebrauchter
Möbel und Kleidung in der Post-
straße 15 in Niederense.
Raum für Alle(s): Heute 16 bis
18 Uhr Antrags- und Formular-
hilfe in der Bahnhofstraße 13 in
Niederense.

TERMINE
Runter vom Sofa heute von
19.30 bis 21.30 Uhr in der Bre-
mer Ballspielhalle.
Krabbelgruppe der kfd heute
von 9.30 bis 11 Uhr im Lamber-
tushaus.
Leben mit Demenz: Heute 17
bis 19 Uhr Gesprächsrunde in
der Tagespflege SenTa.

KIRCHEN
St. Lambertus: Karfreitag 10
Uhr Auftritt Voce Deo im evan-
gelischen Gottesdienst und 15
Uhr in der Karfreitagsliturgie.
St. Bernhard: Heute 10 Uhr
Kreuzweg im Turm der Kirche.
Evang. Gemeinde: Heute 9.30
Uhr Frühstückstreffen.

VEREINE
TuS Niederense: Heute Fußball:
16.30 Uhr E-2-Jugend.
TuS Bremen: Heute 14 Uhr Tur-
nen für Kindergartenkinder; Kin-
derturnen für Drei- bis Sechsjäh-
rige von 16.30 bis 18 Uhr in der
Conrad-von-Ense-Schule,18 Uhr
Power-Fitness-Mix in der kleinen
Turnhalle.
Höinger SV: Heute 16 Uhr Män-
ner-Radsportgruppe ab der
Dorfmitte.
SV Lüttringen: Heute Volleyball:
17.15 bis 18.45 Uhr U-16 mixed.
SSG Hünningen/Lüttringen:
Heute 18.30 Uhr Training.
Eurofighter Ense: Heute 19.04
Uhr Versammlung im Dorfheim
Ruhne.
S.F.V. Himmelpforten: Karfrei-
tag 11 Uhr Räuchertag.

DRK-GYMNASTIK
Heute: 19 Uhr Turnhalle Bre-
men.

ZUM SCHWIMMEN
Das Lehrschwimmbecken ist
geschlossen.

RUFNUMMERN
Gemeinde: 98 00
Polizei: 644

Kerstin Pasch
Diplom-Soziologin

Möglichkeiten der gezielten Lernmotivation kennen lernen
haus. Die richtigen Anlässe
schaffen, bei denen der Lern-
stoff benötigt wird, das we-
cke die Lernmotivation, heißt
es in der Ankündigung zu der
Veranstaltung. Und: „Genau-
so lernen kleine Kinder auch
krabbeln oder andere Dinge:
Sie wollen etwas haben und
probieren aus, wie sie es er-

reichen können. Dement-
sprechend wollen die meis-
ten Kinder ja auch lesen ler-
nen.“ Kinder lernten pausen-
los, sogar im Schlaf, und sie
lernten gerne. Mangelnde
Lernmotivation und Unkon-
zentriertheit könnten Warn-
signale sein, die auf äußere
störende Einflüsse oder inne-

re Probleme des Kindes hin-
weisen. Eltern, so die Über-
zeugung, könnten helfen
und Probleme oft mit einfa-
chen Mitteln verstehen und
sich bei der Suche nach Lö-
sungen einbringen mit dem
Ziel: Möglichkeiten der ge-
zielten Lernmotivation ken-
nen lernen.

widmet sich ein VHS-Vortrag
am Montag, 29. April, um 19
Uhr mit Achim Schad im Rat-

Bremen – „Wie funktioniert
Lernen?, Welche Einflüsse
beeinträchtigen die Lernfreu-
de und Lernbereitschaft? Wie
kann ich die Konzentrations-
fähigkeit und Lernmotivati-
on meines Kindes fördern?
Wie unterstütze ich mein
Kind beim schulischen Ler-
nen richtig? Diesen Fragen

Oberense – Die Löschgruppe
Oberense veranstaltet am
Ostersamstag, 20. April, ab
19 Uhr in Busemanns Wiese
neben der Feldscheune „Im
Schlotweg“ das diesjährige
Osterfeuer. Die Dorfgemein-
schaft sowie alle Bürger des
Enser Ostens sind eingela-
den, ein paar gemütliche
Stunden bei Bratwurst und
Getränken am Feuer zu ver-
bringen. Bei schlechtem
Wetter wird im Zelt gefei-
ert. Ein Toilettenwagen
steht bereit.

Osterfeuer in
Oberense

Niederense – Die „Pickelhau-
ben“ treffen sich zum
Übungsabend am heutigen
Donnerstag um 19.30 Uhr
im Probenraum des Spiel-
mannszuges Niederense.

Probeabend der
„Pickelhauben“

Tennisfreunde machen sich fit in Reanimation
reglose Person auf einen har-
ten Untergrund gelegt und
der Oberkörper freigemacht.
Seitlich kniend, muss dann
ein Handballen auf die Mitte
des Brustbeins platziert und
die zweite Hand darauf gelegt
werden. Damit der Brustkorb
ausreichend tief kompri-
miert wird, muss mit ge-
streckten Armen kräftig ge-
drückt werden, und zwar mit
einer Frequenz von mindes-
tens 100 Mal pro Minute.

Die Herz-Druck-Massage
sollte nicht unterbrochen,
sondern fortgesetzt werden,
bis ein Defibrillator zum Ein-
satz kommt oder der Ret-
tungsdienst eintrifft.

tem Wissen sofortige Wieder-
belebungs-Maßnahmen aus-
führen können, so der Exper-
te. Dabei gelte es zuerst zu
prüfen, ob die bewusstlose
Person auf Schütteln oder
lautes Ansprechen reagiert
und ob sie atmet. Dazu müsse
der Kopf überstreckt und das
Kinn der Person angehoben
werden. Für den Fall , dass die
Person nicht reagiert, müsse
ein Notruf (Telefon 112) abge-
setzt und mit der Reanimati-
on begonnen werden.

Das Kernstück der Reani-
mation bilde die Herz-Druck-
Massage, die das Blut wieder
durch den Körper transpor-
tieren soll. Hierzu wird die

Lüttringen – Die Anschaffung
von Defibrillatoren, die für je-
dermann zugänglich sind, ist
auch in Ense ein Thema.
Doch bevor dieses oft lebens-
rettende Gerät zum Einsatz
kommt, sollte man sich über
Erste Hilfe-Maßnahmen vor
dem Geräteeinsatz informie-
ren und schulen lassen. So
hatte die Vorsitzende der
Tennis-Abteilung im SV Lütt-
ringen, Sandra Kaufmann,
jetzt einen Reaminations-Ex-
perten, Andreas Selbstaedt,
zu einem entsprechenden
Kurs für die Mitglieder einge-
laden.

Jeder, der eine reglose Per-
son auffindet, sollte nach bes-

Die Herz-Druck-Massage stand jetzt im Mittelpunkt einer
Schulung der Tennisabteilung. FOTO: MAUSE

„Gegenseitige Achtung und Respekt helfen allen“
Doris Broadbent berichtet vor Bremer Senioren über ihre Arbeit beim „Hammer Forum“

ter des „Hammer Forums“
freundlich auf. Diese arbeiten
immer mit den Einheimi-
schen gemeinsam, fördern
ihr Können, bilden sie weiter,
aber lernen auch eine Menge
von ihnen.

„Nur Hand in Hand ist all
dies möglich. Achtung und
Respekt gegenseitig machen
uns stark und helfen allen
Seiten. Das Mariannenhospi-
tal in Werl lässt mich immer
wieder gehen, und ich werde
jedes mal mit offenen Armen
wieder aufgenommen. So
stellt sich keine Arbeitsrouti-
ne ein, und ich bin frisch und
froh, hier wie dort zu sein“,
erzählt Doris Broadbent.

um den Kindern direkt vor
Ort helfen zu können. Aller-
dings würden immer noch
schwere Fälle in Deutschland
behandelt, aber die meisten
blieben gut versorgt zu Hau-
se.

Seit 2016 wird auch der Ga-
za-Streifen und das Westjor-
danland vom „Hammer Fo-
rum“ versorgt, wohin die Re-
ferentin inzwischen viermal
gereist ist. Obwohl alle Län-
der verschieden sind, die
Sprache, die Kultur, die Reli-
gion – dennoch ist allen eines
gemeinsam: Alle Länder, de-
ren Kinder und Eltern, Kran-
kenhauspersonal und Mitar-
beiter nehmen die Mitarbei-

bauen. Ihre Erfahrungen ge-
rade im Gebiet der Kinder-
heilkunde sowie die Kenntnis
der französischen Sprache
und der afrikanischen Le-
benseinstellung habe sie da-
für prädestiniert.

Inzwischen sei das „Ham-
mer Forum“ in vielen Län-
dern tätig, fliegen unter-
schiedliche Teams regelmä-
ßig in ihre Einsatzgebiete,

ausgeflogen und in Deutsch-
land behandelt werden. Da-
nach kehren sie in der Regel
in ihr Heimatland zurück.

Wie Doris Broadbent aus-
führte, betreibt das „Ham-
mer Forum“ seit 2008 eine
Kinderambulanz in der De-
mokratischen Republik Kon-
go in Kikwit, 550 Kilometer
von der Hauptstadt Kinshasa
entfernt. Im Jahr 2010 hatte
Doris Broadbent dort ihren
ersten Einsatz.

Es habe sie so fasziniert,
dass sie den Kongo heute ihre
„zweite Heimat“ nenne. Im
Jahr 2014 wurde sie nach Bur-
kina Faso versetzt, um dort
eine Kinderambulanz aufzu-

Bremen – „Nur Hand in Hand
ist alles möglich.“ Das jeden-
falls steht für Doris Broad-
bent fest, die beim jüngsten
Seniorennachmittag der
Lambertus-Schützen in Bre-
men zu Gast war. Die Refe-
rentin berichtete dabei über
ihre Aufenthalte in Krisenge-
bieten, wo sie mit dem „Ham-
mer Forum“ unterwegs war,
um Kindern zu helfen.

Doris Broadbent, die als
Krankenschwester im Mari-
annenhospital Werl arbeitet,
begann 2005 mit ihren Ein-
sätzen für das „Hammer Fo-
rum“, das 1991 gegründet
wurde und mit dessen Hilfe
Kinder aus Krisengebieten

Arbeitet
seit 2005 fürs
„Hammer Fo-

rum“: Doris
Broadbent

Smoothie auf dem E-Bike erradeln
„Gesundheitstag“ hat Premiere bei der Firma Pauli / „So muss es weitergehen“

diente auch als Einstieg zur
nächsten Stufe des betriebli-
chen Gesundheitsmanage-
ments bei Pauli. Schon jetzt
können Mitarbeiter kosten-
frei verschiedene Gesund-
heitslehrgänge besuchen
oder sich zum Beispiel nach
der „steuerlichen Dienstrad-
regelung“ ein E-Bike bestel-
len. Der Firmenlauf gehört
schon seit einigen Jahren
zum festen Programm der
Pauli-Laufgruppe.

sich beim Team von Ulf Bau-
denbacher einer Massage zu
unterziehen oder sich in
Übungen zum Büroyoga an-
leiten zu lassen.

„Eine runde Sache“, wie
auch Betriebsratschef Gerald
Gehrke vermerkte. „Aber das
muss jetzt auch weiterge-
hen“, so sein Wunsch an die
Geschäftsleitung. Doch die
Sorge, dass es anders sein
könnte, ist unbegründet.
Denn der „Gesundheitstag“

Stand der Berufsgenossen-
schaft wurde eindrucksvoll
für das „Null-Promille“ im
Straßen- und Werksverkehr
geworben, an verschiedenen
Ständen der AOK bestand die
Möglichkeit, auf Fitnessgerä-
ten seine Muskelgruppen
und die Geschicklichkeit zu
trainieren oder aber einen
Check-Up durchführen zu
lassen.

Darüber hinaus hatten die
Mitarbeiter die Möglichkeit,

sowie dem Betriebsarzt, dem
Sicherheitsingenieur und
den eigens abgestellten Mit-
arbeiterinnen Anna Scheit-
hauer und Tanja Arisman vie-
le verschiedene Informati-
onsstände aufgebaut worden.
Und bei einigen war dann
auch das Mitmachen Pro-
gramm.

So konnte man sich zum
Beispiel auf einem Bike sein
eigenes Smoothie mit fri-
schen Zutaten erradeln. Am

Parsit – „Für das erste Mal war
das eine prima Sache. Die Ge-
sundheit unserer Mitarbeiter
steht im Vordergrund“, so
Firmenchef Franz-Bernd Pau-
li in seiner Bewertung zum
erstmals durchgeführten Ge-
sundheitstag in seinem Un-
ternehmen.

Wie auf einem Marktplatz
waren in Zusammenarbeit
mit der AOK Nord-West, der
Berufsgenossenschaft Holz
und Metall, der Firma Uvex,

Premiere in der Firma Pauli: Erstmals fand jetzt ein Gesundheitstag statt. Aussteller, Mitarbeiter der Firma und Franz-Bernd Pauli (fünfter von links)
waren zufrieden. FOTO: PAULI

Höingen – Die Höinger Hei-
matfreunde wollen am
1. Mai mit der Dorfbevölke-
rung den Wonnemonat be-
grüßen. Dazu trifft man sich
am „Tag der Arbeit“ in der
Dorfmitte zum Aufstellen
des Maibaums. Die Veran-
staltung beginnt auch in
diesem Jahr um 10.30 Uhr,
als Redner dazu erwarten
die Heimatfreunde Bürger-
meister Hubert Wegener.

Mai-Feier in
Höingen


