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„Dieser Kurs war nur möglich, da die BASF Polyurethanes, die ZF Friedrichshafen
sowie die Stiftung der Volksbank Lübbecker Land die Kosten übernommen haben“,
unterstreicht Koordinatorin/
Palliative Care Fachkraft Silke Hülsmann, dass die Trauerarbeit rein aus Spenden finanziert wird.
Inzwischen haben Cora Kynast und Karin Becker eine
„Geschlossene
Trauergruppe“ angeboten. Geschlossen
deshalb, da die Teilnehmer-

leicht auch Verzweiflung, Liebe und Schmerz umgehen?
„Familie, Musik, Natur. Der
Dümmer ist wunderbar zum
Gedanken kreisen lassen, sie
fliegen zu lassen, sie abzugeben“, antwortet Karin Becker
sofort. Auch für Cora Kynast
ist das Ventil die Familie, ihre
Tiere zu Hause oder ein Spaziergang im Wald. Für
Schwester Irmhild ist es das
Fahrradfahren. „Und wir haben Mitarbeiter, mit denen
man alles teilen kann“, sagt
sie begeistert.

Die große Schar der Mitglieder der SPD-Ortsvereine Dümmerland vor den Moorwelten in Ströhen.

Streifzug durch das Neustädter Moor

enverein
lage bie4. April,
ngsschieus an. InSPD-Ortsvereine Dümmerland in den Moorwelten: Schaurig, schön und
n der Zeit
hr an die STRÖHEN J Die fünf SPD-Orts- nehmer, die auf weichen Pfa- einladenden
Fachzentrum
Der Vor- vereine Barnstorf, Diepholz. den und Holzstegen die Wege ließ ein Film über vergangeeine rege Lemförde, Rehden und Wa- unserer Vorfahren, die im ne Moorzeiten die „Erde begenfeld unternahmen, bei Moor Torf gestochen hatten, ben“. Schaurig, schön und
Bilderbuchwetter, einen ge- hautnah erlebten. Es gab vie- keinesfalls langweilig war
meinsamen
Erkundungs- les zu entdecken – auch zur das, was da so alles erzählt
nachmittag in den Moorwel- Wiederauffrischung dessen, und gelernt werden konnte!
ten in Ströhen. Mit der Moor- was man einmal gelernt hatDer gelungene Familienbahn ging es laut Pressemit- te. Die Wissbegierigen 47 nachmittag erhielt mit etwas
teilung im gemütlichen Tem- Teilnehmer nahmen die Infos Naschwert – Kaffee und Kuchen im großen Seminar(0 54 41) po vom Fachzentrum Moor sehr gerne auf.
Die Moorbahn, gesteuert raum – seine Abrundung.
90 81 43 und Klima (Moorwelten) ins
Während dessen informier90 81 42 Neustädter Moor. Die Füh- durch Michael Kliche und
90 81 51 rung wurde mit Michaela Horst Walter, brachte alle si- te Reiner Kowarik, der Leiter
zeitung.de Meyer, durch ihre herzliche cher wieder zum Europäi- des Fachzentrums, über die
und kundige Art, eine kurz- schen Fachzentrum Moor Entstehung und Aktivitäten
6 Diepholz weilige Zeitreise für die Teil- und Klima zurück. Im hellen, im Fachzentrum. Die Teilneh-
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keinesfalls langweilig

mer waren einhellig der Meinung, das war eine gute Veranstaltung und man werde
wiederkommen und Werbung im Freundschafts- und
Bekanntenkreis für die Moorwelten machen.
Zum Abschluss bedankte
sich Ludger Bugla, der Initiator des SPD-Arbeitskreises
Dümmerland – Zusammenarbeit der oben genannten fünf
SPD-Ortsvereine – bei Heino
Witte (SPD Wagenfeld) für die
Organisation mit einer Flasche Moorbeerenlikör – aus Wolfgang
den „VRm
den Moorwelten.

