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Ein Horror-Szenario, von
dem die Kinder im Saal des
evangelischen
Gemeindehauses in Lemförde von
Notfallseelsorger Ingo Jaeger erfuhren. Im Rahmen
der „Ferienkiste“ nahmen
sie am Abenteuerspiel „Wo
ist Herr Leuenfort?“ teil, zu
dem die Evangelische Jugend Lemförde eingeladen
hatte.
„Ich habe vor einer Stunde davon erfahren, als mit
den Nachrichten eine Sondersendung kam, die ich sofort aufgenommen habe.
Denn die Welt ist in Gefahr“, sagte Ingo Jaeger
nachdrücklich. Kurze Zeit
später flimmerte die Sendung über die Leinwand
und verdeutlichte, dass die
Zeit rennt. Denn erste Kata-

men bereits aus der näheren Umgebung: Twistringen
und Barnstorf hat es bereits
erwischt. Bald wird die Erdverschiebung auch Diepholz erreicht haben und bis
etwa 18.15 Uhr Lemförde.
Weiter erfuhren die Kinder, dass der führende Forscher und Chef-Konstrukteur der Rettungsmaschine,
Prof. Leuenfort, ein SpitzenPhysiker und NobelpreisChemiker ist. Auf ihn würden alle Hoffnungen der
Menschheit ruhen. Er habe
nämlich die Rettungsmaschine programmiert und
sei im Besitz des fünfstelligen Rettungs-Codes. Doch
es gibt ein Problem! Der berühmte Professor ist verschwunden. Zuletzt wurde
er beim Irrenhaus „Aus die
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Mit den Fragen „Wo ist
Herr Leuenfort?“ und „Was
braucht er, um die Welt zu
retten?“ sowie einer Straßenkarte, auf der das Spielgebiet markiert war, schickte Diakon Ingo Jaeger die
Mädchen und Jungen, die
inzwischen vier Rettungsteams gebildet hatten, zu
den verschiedenen Stationen. Das bedeutete für die
Kids Spannung, Spaß und
Abenteuer pur. Und sie begegneten 14 äußerst engagierten Jugendlichen, die
mit viel Empathie und voller Spielfreude in die verschiedenen
Rollen
geschlüpft waren.
„Wir hatten ‚Robin Hood‘,
das war aus einem Buch.
Dann haben wir gesagt: wir
wollen selbst etwas schrei-

Abenteuerspiel „Wo ist
Herr Leuenfort?“ sei von
den Jugendlichen selbst gekommen, betont Jaeger, der
mit ihnen gemeinsam das
Stück schrieb.
Inzwischen hatte jede
Gruppe nach und nach einen anderen Buchstaben
des Rettung-Codes bekommen, sodass die Kinder nur
noch den richtigen Namen
kombinieren mussten. Das
Lösungswort lautete „Jesus“. Und sobald sie den
richtigen Code am Laptop
eingegeben hatten, öffnete
sich Windows – und sie sahen zu ihrer eigenen Freude, dass sie die Welt gerettet hatten! Solch eine Leistung muss natürlich belohnt werden: Ein abschließendes Grillfest. ! ÅÄ
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pqo£ebk ! Das Europäische
Fachzentrum Moor und Klima (EFMK) trägt von nun an
den Namen Moorwelten.
Dieser Name ist aus einem
Wettbewerb hervorgegangen, in dem es mehr als 300
Vorschläge gab.
Seit dem 1. September ist
Jan Grabowsky hauptamtlicher Geschäftsführer der
Moorwelten. Er wird dadurch Reinald Schröder, der
weiter als ehrenamtlicher
Geschäftsführer
wirken
wird, wesentlich entlasten.
Ab dem 18. Oktober werden die Moorwelten mit einer
erlebnisorientierten
Ausstellung, einem Barfußpfad, der Gastronomie und
dem Shop sowie anderen interessanten Angeboten in
Ströhen die Tore für die Besucher öffnen.
Der Herbst ist die Zeit, in
der wieder Zehntausende
von Kranichen in der Diepholzer Moorniederung rasten werden.
Für die zahlreichen Kranichtouristen bieten die
Moorwelten spezielle Füh-

rungen an, für den 1. November ist zudem eine lange Kranichnacht geplant.
Dies alles bekannt zu machen, weitere Angebote zu
erstellen und die Besuchergruppen zu betreuen, gehört zu den Aufgaben des
neuen Geschäftsführers Jan
Grabowsky. Außerdem wird
er zusammen mit Dr. Geerd
Smidt, dem wissenschaftlichen Leiter des EFMK, Forschungsanträge stellen und
die internationale wissenschaftliche
Zusammenarbeit vertiefen. Für alle diese
Aufgaben bringt Jan Grabowsky laut Pressemitteilung
hervorragende
Voraussetzungen mit.
Jan Grabowsky stammt
aus der Region, denn er ist
in Diepholz aufgewachsen
und hat an der Hochschule
Bremen im internationalen
Studiengang
angewandte
Freizeitwissenschaft
studiert. Später war er als Touristik-Unternehmensberater
und als Betriebsleiter des Jugendstilbads in Darmstadt
tätig.
Die
vergangenen
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sechs Jahre lebte Jan Grabowsky mit seiner Familie
im neuseeländischen Auckland. Dort war er nach einem Masterstudium der
Stadt- und Regionalentwick-

lung als Referent für Sportund Freizeitanlagen bei der
Stadt Auckland beschäftigt.
Grabowsky freut sich darauf, seine vielseitige und
internationale Erfahrung in

das Europäische Fachzentrum für Moor und Klima
einzubringen. Als besondere Stärke wertet er das große öffentliche Interesse an
dem Fachzentrum sowie die

hohe Anzahl tatkräftiger
Unterstützer und Förderer
in der Region.
Thomas Beyerle wird laut
EFMK als Hausmeister dafür
sorgen, dass das Haus innen
und im Außenbereich immer „tipptopp“ aussehen
wird.
Zudem könne er als ausgebildeter Gästeführer auch
Führungen durch die Ausstellung vornehmen. Sein
handwerkliches
Geschick
und seinen großen persönlichen Einsatz habe er bereits
bei vielen Aktivitäten in
Ströhen und umzu bewiesen, wie zum Beispiel beim
Workshop für Kids am Ströher Bahnhof, den er ins Leben gerufen hat.
Abgerundet werden soll
das Personal durch Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen, die als „Gesicht“ der
Moorwelten die Besucher
gründlich informieren und
ihnen Eintrittskarten oder
Artikel aus dem Shop verkaufen. Für diese Aufgaben
werden noch Bewerbungen
entgegengenommen.

