
Großer Flohmarkt
für Familien
Reinfeld – Der Handelsverein
Reinfeld veranstaltet am Sonntag,
16. August, in der Reinfelder In-
nenstadt einen Familien-Floh-
markt. Wer seine Waren anbieten
möchte, kann sich ab jetzt für ei-
nen Stand anmelden in der
Paul-von-Schoenaich-Straße bei
Nadel und Faden, Telefon
045 33/13 11, und in der Raiffeisen-
passage bei RP Computer, Telefon
045 33/79 76 60. Die Stände wer-
den um 9 Uhr auf- und nicht vor
15 Uhr abgebaut.

Claudius-Abend
im Audimax
Reinfeld – Der in einem Reinfelder
Flyer für Freitag, 14. August, um
20 Uhr angekündigte und von der
Matthias-Claudius-Vereinigung
organisierte Claudius-Abend wird
nicht in der Alten Schule veranstal-
tet, sondern im Audimax des Bil-
dungszentrums Reinfeld, Ahrens-
böker Straße 51. Am Vorabend
des 275. Geburtstages von Claudi-
us und unter dem Motto „Das Le-
ben loben“ werden Musik, Prosa
und Gedichte geboten. Der Ein-
tritt beträgt neun Euro. Vorver-
kauf bei Fotografie Reinfeld,
Paul-von-Schoenaich-Straße 52.

Dem Neuntöter
auf der Spur
Stapelfeld – Noch ist der Neuntö-
ter im Höltigbaum zu beobachten,
aber schon bald ziehen die Altvö-
gel wieder weg, die Jungvögel fol-
gen im September. Die Neuntöter
gehören zu den Langstreckenzie-
hern, ihre Winterquartiere liegen
in Ost- und Südafrika. Das Natur-
schutzgebiet Höltigbaum bietet
dem seltenen Tier gute Lebensbe-
dingungen. Auf einer Wanderung
mit Michael Rademann am Diens-
tag, 4. August, von 17 bis 19 Uhr
kann man die Vögel noch ein letz-
tes Mal in diesem Jahr bewun-
dern. Treffpunkt ist das Haus der
Wilden Weiden, Eichberg 63, in
Hamburg-Rahlstedt.

IN KÜRZE

<
Von Susanna Fofana

Bad Oldesloe – Sport und Schach,
Musik und Malen: Für rund 50 Jun-
genund Mädchenvon drei Oldeslo-
er Grundschulen bietet das Mehr-
generationenhausOase erstmals ei-
ne Betreuung in den Sommerferien
an. Höhepunkt ist ein Besuch im
Hamburger Planetarium.

„DieKinderhabenFerien.Sieha-
ben die Freiheit, das zu machen,
was sie wollen. Auch mal nichts“,
sagt Oase-Leiterin Andrea Kef-
rig-Blase. Die Jungen und Mäd-
chen dürfen unter den vielen Ange-
botendas auswählen,was sie möch-
ten. Das könnten dann auch gerne
mal Vorlesen oder Entspannung
sein. Beim Besuch der Reporterin
sind sie jedoch alle so beschäftigt,
dass sie nur rufen „super hier“ und
schon wieder weiterwuseln.

In der ersten Ferienwoche gab es
die meisten Anmeldungen aus der
Stadtschule, Klaus-Groth-Schule
und der Grundschule West. Viele
Kinder verbringen jedoch sogar
dieHälfte derFerien mit einem spe-
ziellen Programm in der Schule.

Erzieherin Mareike Eitner (23)
leitet die Offene Ganztagsschule,
zu dem auch das Ferienprogramm
gehört. Sie setzt vor allem auch auf
Sport und Bewegung. Schließlich
besuchte die Rostockerin als Ju-
gendliche mehrere Jahre eineElite-
schule für Sport. Über ein freiwilli-
ges soziales Jahr beim Volley-
ball-Club Bad Oldesloe kam sie in
die Kreisstadt, absolvierte eine drei-
jährige Ausbildung zurstaatlich an-
erkannten Erzieherin. Eitner:
„Dann habe ich direkt einen Job
bei der Oase gekriegt.“

Zum Betreuerteam gehören
auch noch Jörg Zimmer, Sabine Go-
liasch und Andreas Sommerfeldt.
Alle sind begeistert darüber, dass
es in der Schule eine Sporthalle
gibt, die eifrig genutzt wird. Sie bie-
tet den Grundschülern gerade an
Regentagen gute Möglichkeiten,
sich dennoch zu bewegen. Beson-
ders begeistert waren Kinder und

Betreuer über ein Selbstverteidi-
gungstraining mit Astrid Westphä-
ling vonder Oldesloer Kampfkunst-
schule Mushin.

„Das war richtig gut“, sagt der
künstlerisch-pädagogische Mitar-
beiter Zimmer. Der 55-Jährige hat
sich vorgenommen, mit den Kin-
dern eine Großskulptur zu erstel-
len. Zimmer: „Es soll ein Drachen

werden.“ Jederzeit können die Kin-
der in den Ferien an den Freibil-
dern malen. Zudem entstehen Krit-
zelbilder, Mosaike und Schmuck-
kartons.Und da auch ab und zu Ab-
wechslung im Spielort benötigt
wird, besuchte die Kinderschar die
Oldesloer Jugendfreizeitstätte und
plant zudem für nächste Woche ei-
nen Ausflug nach Grabau.

Für Oldesloer Grundschüler bietet das Mehrgenerationenhaus Oase mit seinem Team eine umfangreiche Ferienbetreuung an.  Foto: Fofana

Trotz Ferien: Kinder lernen in der Schule
Grundschüler aus drei Oldesloer Einrichtungen lassen sich vom Mehrgenerationenhaus Oase betreuen.

Ahrensburg – „Wie erreicht
man, dass die Botschaft an-
kommt und die Zuhörer nicht
einschlafen“ war die Aus-
gangsfrage von Stormarns
Kreispräsident Hans-Werner
Harmuth, als er jetzt beim
Kommunikationsseminar der
Bürgerstiftung Ahrensburg
vor Jugendlichen aus dem
Nähkästchen plauderte.

„Reden müssen gut vorbe-
reitet, interessant und leben-
dig vorgetragen sein, damit
die Zuhörer die Botschaft mit-
nehmen und nicht einschla-
fen“, erklärte Harmuth den

sechs jungen Teilnehmern.
Für die Jugendlichen im Al-
ter von 15 bis 18 Jahren gab
es in den Ferien für zwei Tage
Wichtigeres und Spannende-
res als Freizeit: Sie nahmen
am Kommunikationsseminar
mit Gerhard Jakubowski teil.
Ihr Ziel war es zu lernen, wie
man Reden und Gespräche
konstruktiv und wirkungs-
voll gestalten kann. Wichtig
waren Übungen und ein ho-
her Praxisbezug. Geleitet
wurdedasSeminar ehrenamt-
lich von Gerhard Jaku-
bowski, Kommunikationsbe-

rater und Konfliktberater aus
Ahrensburg.

Im Sinne des Praxisbezugs
stand auch das Gespräch mit
Hans-Werner Harmuth. Er
schilderte ausführlich, wie er
in die Politik gekommen ist
und das professionelle Reden
gelernt hat. „Klare Botschaf-
ten, kurz und bündig“, nann-
te er. Im Mittelpunkt stehe für
ihn das Vermitteln seiner je-
weiligen Botschaft, weil er
mit seinen Reden auch Denk-
prozesse anregen wolle.
Hans-Werner Harmuth schil-
derte freimütig, wie er etwa
mit Wissenslücken und Unsi-
cherheit umgeht. Anfangs ha-
be er vorbereitete Texte ver-
wendet, inzwischen bevorzu-
ge er die freie Rede, sagte er.

Angesichts der positiven
Resonanz plant die Bürger-
Stiftung für das nächste Jahr
wieder ein Kommunikations-
seminar für Jugendliche, si-
cher auch wieder mit einem
prominenten Gastredner.

e Informationen zur Bürgerstif-
tung im Internet www.buerger-
stiftung-region-ahrensburg.de.

Das Oldesloer Mehrgenerationen-
haus Oase bietet seit dem vorigen
Jahr eine Ferienbetreuung für Oldeslo-
er Grundschüler an. Sie ist in diesem
Jahr zum ersten Mal auch in den Som-
merferien. Die Betreuung geht von
7.30 bis 15 Uhr.

Auch im Bargteheider Schulzentrum
wird von der Oldesloer Oase eine Feri-
enbetreuung geboten, dort allerdings
über die Notfallbetreuung von Beruf &
Familie.

e Infos unter oase-oldesloe.de.

Klare Botschaften, kurz und bündig
Kreispräsident Harmuth lehrte Jugendlichen richtige Kommunikation.

Bad Oldesloe – Viele Schulab-
gänger in Stormarn beginnen
am 1. August oder in den da-
rauffolgenden Monaten mit
ihrer Berufsausbildung. Die-
ser Übergang von der Schule
in den Beruf beinhaltet viele
Veränderungen in den per-
sönlichen Verhältnissen.
„Schülerinnen und Schüler,
die nach dem Abschluss der
allgemeinbildenden Schule
innerhalb von vier Monaten
mit einer Berufsausbildung
starten, müssen sich nicht in

den regionalen Arbeitsagen-
turen arbeitslos melden, um
weiterhin Kindergeld zu er-
halten. Die Eltern oder der El-
ternteil,diedas Kindergelder-
halten, müssen der Familien-
kasse Nord schriftlich diese
Veränderung mitteilen, idea-
lerweise mit einer Kopie des
Ausbildungsvertrages, so-
ferndieser schon vorliegt“, er-
läutertKnut Böhrnsen,Presse-
sprecher der Familienkasse
Nord, zu der auch die Famili-
enkasse in Bad Oldesloe ge-

hört. Gleiches gilt auch für
Schulabgänger, die ein Hoch-
schulstudium oder den Frei-
willigendienst absolvieren,
zur Bundeswehr gehen oder
eine berufsbildende Schule
besuchen wollen. Beientspre-
chender Mitteilung an die Fa-
milienkasse ist eine Arbeits-
losmeldung nicht notwendig.

e Fragen beantwortet die Famili-
enkasse Montag bis Freitag von
8 bis 18 Uhr unter Telefon
0800/455 55 30 (kostenfrei).

Betreuung auch in Bargteheide

Hans-Werner Harmuth (2. v. l.) und Gerhard Jakubowski
(4. v. l.) mit den Teilnehmern des Seminars.  Foto: hfr

Familienkasse hilft beim Kindergeld
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ARD-Live-Show in Thüringen: 
Herbstfest der Volksmusik

 Mit Florian Silbereisen und Stars sowie Zwiebelmarkt in Weimar

Herzlich Willkommen zum „Goldenen 
Herbst“ zur Laubfärbung im wunderschönen 
Thüringer Wald. Es erwartet Sie hier zum 
Top-Termin des Jahres ein ganzes Füllhorn 
attraktiver Veranstaltungen. Genießen Sie 
live den Quotenrenner der großen ARD-Fern-
sehshow mit dem glamourösen „Herbstfest 
der Volksmusik“. Florian Silbereisen führt 
mit einem fulminanten Aufgebot von Stars 
und Sternchen vor einem Millionen-Publi-
kum in der Thüringischen Landeshauptstadt 
Erfurt durch die Show. Ergänzt durch 
spektakuläre Ballettauftritte können die 
LN-Reise-Gäste beliebte Show- und Musik-
stars aus dem In- und Ausland hautnah in 
der faszinierenden Atmosphäre einer großen 
TV-Live-Show am Samstagabend um 20.15 Uhr 
erleben. Komplettiert wird die herbst- 
liche Sonderreise durch den Besuch des 
berühmten „Zwiebelmarktes in Weimar“. 
Er gehört seit mehr als 360 Jahren zu den 
traditionsreichen Marktfesten in Deutsch-
land. Viele hundert Händler präsentieren dort 
ihre berühmten „Zwiebel-Spezialitäten“. 

Leistungen:
•  Fahrt im erstklassigen Fernreisebus
•  3 x Übernachtung im komfortablen Mittel-

klasse-Hotel in Friedrichroda
•  Alle Zimmer mit DU/WC, Fön, Telefon, 

Flachbild-TV, WLAN
•  3 x reichhaltiges Frühstücksbuffet 
•  3 x Spezialitäten-Abendbuffet, große 

Salat-Bar und leckere Dessert-Vielfalt 
•  Rundfahrt durch den Thüringer Wald und 

Besuch des Zwiebelmarktes   
•  Eintrittskarte für die ARD-Live-Show in 

Erfurt inkl. Hin- und Rücktransfer
•  Kostenlose Nutzung des Hotel-Hallenbades 

und des Fitnessraumes

Bitte beachten Sie: Die City-Tax ist direkt vor 
Ort im Hotel zu zahlen!

Reise-Nr: 2015/LN-48

299,90
Komplettpreis:

EZ-Zuschlag 
45,- Euro
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LN-Reisen-Fotowettbewerb!

Jetzt unter: www.LN-Reisen.de


