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Nähmaschine vom Bierbaum für den Kongo
Seniorenkreis spendet nach Espelöer-Vortrag spontan 120 Euro

schen Republik Kongo geför-
dert. Als beispielhafte „Hilfe
zur Selbsthilfe“ bezeichnete
Espelöer die Gründung einer
Mini-Kreditbank durch eine
Frauengruppe, die Frauen
den Kauf einer Nähmaschine
oder einer landwirtschaftli-
chen Nutzfläche ermöglicht
und ihnen somit Zukunfts-
perspektiven gibt.

Der Seniorenkreis war von
den Frauenprojekten in dem
afrikanischen Land so ange-
tan, dass er spontan eine Kol-
lekte von über 120 Euro für
die Anschaffung einer Näh-
maschine vom Bierbaum für
den Kongo zusammentrug.

Die Gastgeschenke, die die
Superintendentin für die afri-
kanischen Gastgeber mitge-
nommen hatte, bestanden
unter anderem in Glaskreu-
zen, die ihr Ehemann, der
Glaskünstler Christian Weni-
ger-Espelöer, geschaffen hat.
Am 9. Februar wird sie der Er-
öffnung der Glaskreuze-Aus-
stellung im Gemeindezen-
trum der Erlöserkirche (ab 12
Uhr) „Worte zum Kreuz“ be-
steuern. Und in dem Gottes-
dienst in der Erlöserkirche,
der dieser ab 10.30 Uhr vo-
rausgeht, wird sie den Pre-
digtdienst übernehmen. ih

der mit den Menschen in den
beiden afrikanischen Kir-
chenkreisen gepflegt und in-
tensiviert wurde: durch Emp-
fänge mit Palmwedeln, Trom-
melmusik, Gesang und Tanz,
fröhliche Gottesdienste in
unvorstellbarer Hitze mit bis
zu 400 Besuchern und durch
die Förderung von Projekten.

Vom Kirchenkreis Iserlohn
aus wird der Bau von Schulen
und Krankenhäusern unter-
stützt, und zudem werden
Projekte für Jugendliche und
für Frauen in der Demokrati-

den Regenwald“ der Demo-
kratischen Republik Kongo.

Zusammen mit einer Dele-
gation ihres Kirchenkreises
hatte sie von Ende April bis
Mitte Mai 2019 dessen Part-
nerkirchenkreise (Boende
und Lofoy) in dem afrikani-
schen Land besucht. Mit ei-
nem Film unter der Über-
schrift „Begegnungen – Part-
nerschaft – in Christus ver-
eint“ und mit Fotos, die sie
von dieser Reise mitgebracht
hatte, zeigte sie auf, wie das
partnerschaftliche Miteinan-

Lüdenscheid – Martina Espelö-
er, Superintendentin des
Evangelischen Kirchenkrei-
ses Iserlohn, ist im „Dorf“
Hellersen aufgewachsen und
hat immer noch Verbindun-
gen zur Gemeinde rund um
die Apostelkirche, in der ihre
Mutter und ihre Schwester
Iris immer noch aktiv sind.

Sie war kürzlich beim Se-
niorenkreis im Gemeinde-
zentrum der Apostelkirche
zu Gast und nahm die Grup-
pe mit auf eine spannende
Reise „in den Busch und in

Superintendentin Martina Espelöer (in der Mitte mit schwarzer Jacke) war zu Gast im Senio-
renkreis Bierbaum. FOTO: WEILAND

Angebot richtet sich laut
Ziomkowski an Migranten
und Flüchtlingsfamilien,
aber auch an „Familien mit
deutschen Wurzeln“, die bis-
her über keinen Bezug zur Ki-
ta-Welt verfügen: „Wir haben
eine bunt gemischte Ziel-
gruppe.“ Konkret sehen die
Abläufe dabei so aus:

Auf entsprechende Kinder

dorf existiert schon länger.
Ganz frisch ist dagegen noch
die Kooperationsvereinba-
rung zwischen der Stadt und
dem SOS-Familienzentrum
„Kindervilla“ an der Freiherr-
vom-Stein-Straße, dessen Trä-
ger das SOS-Kinderdorf Sauer-
land ist.

Die Art der Kooperation ist
in allen Fällen ähnlich. Das

dienst Jugendamt/-Kinderta-
geseinrichtungen aus. Die Be-
hörde ist auf lokaler Ebene
mit der praktischen Umset-
zung besagten Bundespro-
gramms zuständig und ko-
operiert in diesem Zuge mit
Familienzentren in der Berg-
stadt. Eine Zusammenarbeit
mit den städtischen Familien-
zentren „effzett“ und Geveln-

Stellten das Kita-Bildungsprojekt vor: Nicole Gabriel, Fachbereichsleiterin im SOS-Kin-
derdorf, Katja Udall und Timo Ziomkowski von der Stadt, „Kindervilla“-Leiterin Kristin
Bischoff und Giannina Ciccu, ebenfalls von der Stadt (von links). FOTO: SCHMIDT

Kita-Einstieg soll erleichtert werden
Stadt nutzt Programm zur Förderung von „bildungsbenachteiligten Familien“

und Familien stößt die Stadt
etwa über obligatorische
Sprachtests. Tun sich bei de-
nen sprachliche oder soziale
Unsicherheiten oder Defizite
auf, kann das Jugendamt die
Betroffenen auf das neue An-
gebot hinweisen. Sind die Fa-
milien einverstanden, kön-
nen die Kinder in die Koope-
rations-Kitas kommen, um
dort mehre Stunden pro Wo-
che separat pädagogisch be-
treut und sprachlich geför-
dert zu werden.

Im SOS-Familienzentrum
„Kindervilla“ betreuen die Ju-
gendamts-Mitarbeiterinnen
Giannina Ciccu und Katja
Udall derzeit rund zehn Mäd-
chen und Jungen, denen im
Idealfall nach einiger Vorbe-
reitungszeit ein weicher
Übergang in den regulären
Kita-Betrieb gelingen soll.

Aktuell zielt die Bildungs-
Initiative – bezahlt aus Bun-
desmitteln – auf Kinder im
Alter zwischen drei und
sechs Jahren. Eine Auswei-
tung auf unter Dreijährige ist
Ziomkowski zufolge aber an-
gedacht. Sein Fazit: „Das Pro-
jekt ist in Lüdenscheid gut
angelaufen. Der Bedarf ist
da.“

VON SEBASTIAN SCHMIDT

Lüdenscheid – Der Besuch ei-
ner Kindertagesstätte (Kita)
gilt vielfach als erster Bil-
dungsbaustein im Leben. Al-
lerdings: Nicht alle Eltern
nutzen die Offerte. Mitunter
weil sie es nicht wollen – in
Deutschland herrscht
schließlich keine Kita-Pflicht.
Manchmal aber auch einfach
aus Unwissen darüber, wie
und warum man sich eigent-
lich an einer Kindertagesstät-
te anmeldet. Genau diese Be-
völkerungsgruppe – in der
Wissenschafts- und Verwal-
tungssprache oft als „bil-
dungsferne Milieus“ bezeich-
net – nimmt seit 2017 ein
Bundesprogramm in den
Blick, an dem sich seit zwei
Jahren auch die Stadt Lüden-
scheid beteiligt. Der Pro-
gramm-Titel: „Kita-Einstieg:
Brücken bauen in frühkindli-
che Bildung.“

Dabei geht es darum „bil-
dungsbenachteiligte Famili-
en auf die Kindertagesbetreu-
ung vorzubereiten, sie im Ki-
ta-Alltag zu begleiten und
Hürden abzubauen“. So
drückt es Timo Ziomkowski
vom kommunalen Fach-

16 junge Menschen schließen Ausbildung erfolgreich ab
beglückwünschte Volksbank-Vor-
standssprecher Karl Michael Dom-
mes die jungen Kollegen bei einem
Empfang in der Hauptstelle in Sie-
gen. FOTO: VOLKSBANK SÜDWESTFALEN

hen begrüßen. Eine Absolventin ori-
entiert sich beruflich neu und ein an-
derer beginnt ein Studium. Gemein-
sam mit seinen Vorstandskollegen
Jens Brinkmann und Roland Krebs

mer (SIHK) zu Hagen und der Indus-
trie- und Handelskammer (IHK) zu
Siegen erfolgreich abgeschlossen. 14
von ihnen kann die Volksbank in
Südwestfalen künftig in ihren Rei-

15 Auszubildende aus dem Jahrgang
2017 und ein Auszubildender aus
dem Jahrgang 2016 haben ihre Ab-
schlussprüfung vor der Südwestfäli-
schen Industrie- und Handelskam-

Lüdenscheid – In der Reihe
des VHS-Gesundheitsfo-
rums lädt die Volkshoch-
schule zu einem Webinar-
Vortrag zum Thema „Rich-
tig essen für Herz-Kreislauf“
für Donnerstag ab 19 Uhr in
die Stadtbücherei ein. Der
Vortrag wird live und exklu-
siv für die bundesweit betei-
ligten Volkshochschulen
von Dr. oec. troph Elke
Arms, Hochschule HAW
Hamburg, gehalten. Die
Veranstaltung dauert eine
Stunde. Die Teilnahme ist
kostenlos.

In der Einladung heißt es:
„In diesem Vortrag geht es
rund um Blutdruck, Fett-
stoffwechsel und Überge-
wicht und die Hörerinnen
und Hörer erfahren, wie sie
mit einer ausgewogenen Er-
nährung präventiv Herz-
Kreislauf-Erkrankungen
vorbeugen können.“ Die In-
halte: Was ist Blutdruck?
Was steckt hinter dem
„Fettstoffwechsel“? Wo
fängt „Übergewicht“ an?
Welche Grenzwerte gibt es
und was bedeuten diese?
Was bedeuten Bluthoch-
druck und Herz-Kreislauf-
Erkrankungen eigentlich?
Welchen Einfluss hat eine
ausgewogene Ernährung?
Ernährungstipps: Wie kann
ich präventiv Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen vorbeu-
gen?

Anmeldung
Eine telefonische Anmel-
dung ist in der Geschäfts-
stelle der VHS unter Tel.
0 23 51 / 17 14 49 oder im
Internet unter www.vhs-
luedenscheid.de möglich.
Die Plätze sind begrenzt.

VHS-Webinar
zum Thema
Ernährung

Lüdenscheiderin
bei Unfall

schwer verletzt
Lüdenscheid/Lünen – Bei einem
Zusammenstoß mit einem
Opel Tigra und einem Ford
Kuga wurde eine Mercedes-
Fahrerin aus Lüdenscheid in
Lünen schwer verletzt.

Wie die Polizei Dortmund
mitteilte, ereignete sich der
Unfall bereits am Sonntag
um kurz vor 14 Uhr im Kreu-
zungsbereich der Gahmener
Straße/Kupferstraße. Nach
Angaben der Beteiligten und
Zeugen fuhr eine 23-jährige
Frau aus Lüdenscheid mit ih-
rem Daimler-Benz in den
Kreuzungsbereich ein. Hier
kam es zum Zusammenstoß
mit dem Opel Tigra einer 36-
jährigen Lünerin und dem
Ford Kuga eines 59-jährigen
Lüners, die von der Kupfer-
straße in die Kreuzung ein-
fuhren. Zu diesem Zeitpunkt
zeigte die Ampel für den
Querverkehr der Kupferstra-
ße grünes Licht. Die Lüden-
scheiderin soll nach Angaben
von Zeugen bei Rot über die
Ampel gefahren sein.

Die 23-Jährige erlitt schwe-
re Verletzungen, die Frau und
ihr Beifahrer aus Lünen in
dem Opel Tigra leichte Ver-
letzungen. Der 59-Jährige im
Ford Kuga blieb unverletzt.

Es entstand hoher Sach-
schaden, die Autos waren alle
nicht mehr fahrbereit. jiz

Nähkurs auch
für Anfänger

Lüdenscheid – Die Katholische
Erwachsenen- und Familien-
bildung bietet einen Nähkurs
für Anfänger und Fortge-
schrittene an. Selbst nähen
ist mehr als ein Hobby, heißt
es in der Ankündigung. Nä-
hen fördere die Kreativität,
mache Spaß, hebe das Selbst-
bewusstsein und schone die
Finanzen. Der Kurs findet un-
ter der Leitung von Regina
Weiland vom 10. Februar bis
6. April jeweils von 9 bis 12
Uhr in der Katholischen Er-
wachsenen- und Familienbil-
dung, Graf-von-Galen-Straße
6 (Martinushaus, dritte Eta-
ge), statt. Die Kursgebühr be-
trägt 72 Euro.

Anmeldung
Anmeldungen sind ab so-
fort möglich, und zwar un-
ter Tel. 0 23 51/ 90 52 90
oder unter Ls.kefb@bistum-
essen.de.

Lüdenscheid – Die Evange-
lisch-freikirchliche Gemein-
de Grünewiese lädt für
Sonntag in der Zeit von
14.30 bis 17 Uhr wieder in
ihr Café Oase im Gemeinde-
haus Grünewiese 40 ein. Es
gibt Getränke sowie ein Ku-
chen- und Tortenbüfett mit
Selbstgebackenem. Für Kin-
der wird eine Spielecke ein-
gerichtet. Die Einnahmen
kommen dem Krankenhaus
des Forums Wiedenest
(Bergneustadt) in Mbesa
(Tansania) zugute. ih

Café Oase öffnet
am Sonntag
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