
BadOldesloe (srs). Jeweils in
der Weihnachtszeit und zu
Ostern produzieren emsige
Zuschauer und Zuschauerin-
nen jahreszeitlich passende
Deko, um sie als Gemein-
schaftsprojekt einer sozialen
Einrichtung zugutekommen
zu lassen. „Wir wollen im
Namen unserer Zuschauer
Menschen eine Freude ma-
chen,dievollkommenselbst-
verständlich anderen Men-
schen helfen, ohne viel Auf-
hebens davon zu machen“,
sagte Ingolf Bannemann, zu-
ständig für die Regie. Mode-
rator Yared Dibaba hatte es
sich zur Aufgabe gemacht,
die Kinder ebenso liebevoll
wie gelassen zu ermuntern,
für die einzelnen Dekos je-
weils einen besonders schö-
nen Platz im Strauß zu fin-
den. Zwischendurch beant-
worteteerdieFragenderKin-
der, etwa zu seinem Alter
(„Nächste Woche werde ich

meinsam mit den Kindern
kreiert hatte, ging in die Knie,
um die Begleitung an der Gi-
tarre zu übernehmen. Damit
machte er sich ebenso sym-
pathisch kindlich klein wie
der gebürtige Äthiopier Diba-
ba, der bei dieser „Welturauf-
führung“ kräftig mitsang. Zur
Belohnung verteilte der Mo-
derator danach süße Ostertü-
ten an die jungen Sänger und
Sängerinnen. „Die Mädchen

46.“) oder zu seinen eigenen
Kindern. Das Team aus Ka-
meramann Bernd Zink und
Tontechniker Dirk Saeland
drehte verschiedene Einstel-
lungen. Die Kinder wurden
beimAufhängenderDekoge-
filmt und beim Singen des
Liedes „Endlich, endlich ist
es soweit“, mit der der Früh-
ling lautstark begrüßt wurde.

Jörg Zimmer, der das Lied
komponiert und den Text ge-

zuerst“, sagte er. „Jungs, das
müsst ihr mal lernen!“ Alle
Kinder bedankten sich mit
einem vielkehligen „Frohe
Ostern!“ beim NDR-Publi-
kum. Nachdem die Kinder
ihres Weges gezogen waren,
stärkte sich das NDR-Team
kurz mit Kaffee, belegten
Brötchen und Streuselku-
chen. Dann machten die vier
sich nach insgesamt rund 90
Minuten in der Oase auf zu
neuen Taten. Noch am selben
Nachmittag wurde in der um
16.10 Uhr beginnenden, ein-
stündigen Sendung der zu-
sammengeschnittene Beitrag
innerhalb von etwa drei Mi-
nuten als einer unter vielen
gezeigt.

Dass der als live gesungen
vorgestellte Liedbeitrag zu
dieser Zeit bereits mehr als
fünf Stunden alt war, interes-
sierte wahrscheinlich nie-
manden. Die Stimmung kam
gut rüber und die Oase-Leite-
rinnen Wiebke Fink und An-
drea Blase-Kefrig präsentier-
ten ihre Einrichtung souve-
rän. Was Oase eigentlich be-
deutet, konnten Fink Dibaba
auch erklären: „Oldesloer Al-
ternative Soziale Einrich-
tung“. Und was heißt sozi-
al?“, hakte Dibaba nach. „Na,
ganz einfach, man kommt
miteinander ins Gespräch!“

Oase hatte Besuch vom Norddeutschen Rundfunk

Der Anruf vor drei Wochen
war eine freudige Überra-
schung für das Oase-Termin
gewesen: Das Mehrgenerati-
onenhaus war ausgewählt
worden, in diesem Jahr den
tollen, bunten Osterstrauß
samt großer Bodenvase in
Empfangzunehmen,derdas
kreative Ergebnis einer Zu-
schauer-Aktion beim Nord-
deutschenRundfunkt (NDR)
war.

Bad Oldesloe (om/oja). Seit
vielen Jahren schon pflegt
der Arbeiter-Samariter-Bund
Stormarn (ASB) gute Kon-
takte ins EU-Partnerland Li-
tauen und greift dort hilfsbe-
dürftigen Menschen tatkräf-
tig unter die Arme. Der ASB
finanziert sich dabei aus-
schließlich von der Hilfs-
und Spendenbereitschaft
der Stormarner Bürgerinnen
und Bürger (der MARKT be-
richtete).

In diesem Jahr findet wie-
der eine Fahrt des ASB nach
Litauen im Mai statt. Dafür
werden von den ehrenamtli-
chen Helfern der ASB-Aus-
landshilfe. noch Sachspen-
den (Töpfe, Küchengeräte,

Kleidung, Kinderspielzeug, -
betten und -wagen, Herren-
und Damenschuhe, sowie
weitere ähnliche Artikel) in
Empfang genommen.

Wer noch einige der ge-
nannten Gegenstände hat
und diese für den guten
Zweck zur Verfügung stellen
möchte, kann dies am kom-
menden Sonnabend, 11.
April, in der Zeit von 11 bis
13 Uhr auf dem ASB-Gelän-
de in der Kampstraße 35
(hinter dem Asylantenheim)
in Bad Oldesloe tun. Der
ASB bittet darum, die Sach-
spenden aus logistischen
Gründen in feste Kartons zu
packen. Blaue Säcke können
nicht angenommen werden.

ASB ruft zur Spendenaktion auf

NDR-Moderator Yared Dibaba zeigte sich entspannt und zugewandt. Zum Erinnerungsfoto mit den
beiden OASE-LeiterinnenWiebke Fink (li.) und Andrea Kefrig-Blase war er gern bereit.

Foto: S. Stephenson

AmGründonnerstagkamdasNDR-TeaminsMehrgenerationenhausOASE,bewaffnetmitBodenvase,
Frühlingszweigen und Osterdeko. Die dort betreuten Kinder bedankten sich mit dem Frühlingslied
„Endlich, endlich ist es soweit“. Foto: S. Stephenson

Wie aus ganzen neunzig
drei Minuten werden

Hilfe für Litauen
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Mühlenweg 2, 23847 Lasbek,
OT Barkhorst, Tel. 04534 /7108

www.duehrkop-fleischwaren.de

Verkauf am: Do., 9.00 – 14.00 Uhr, Fr. 8.30 – 18.00 Uhr, Sa. 7.30 – 12.00 Uhr

Sie finden uns auf den Wochenmärkten: Mi. + Sa. Bad Oldesloe + Ahrensburg,
Fr. Bargteheide + Reinfeld außerd. am Do. in B.O. beim „Futterhaus“ + Reinfeld gegenüber McDonalds

Grillwurst eigene Herstellung
ab 1 kg 8,99 €, ab 2 kg / kg 7,99 €
ab 5 kg / kg 6,99 € ab 10 kg / kg6,49 €

Etwas Besonderes!
Lamm Lachse in Bärlauch 100 g 2,99 €
Gourmet Rumpsteaks in Pfeffer 100 g 2,20 €
Grillfackeln 100 g 1,19 €

Grill-Spar-Paket
1 kg Nackenscheiben gewürzt 5,99 €
1 kg Bauchscheiben gewürzt 5,99 €
1 kg Schinkengrillsteaks gewürzt 5,99 €
1 kg Grillwurst nach Wahl 8,99 €

Normalpreis 26,96 €

als Paket nur 23,96 €

Edel-Grill-Paket
1 kg Filetspieße in Bärlauch 14,99 €, 1 kg Karbo-
lachssteak mariniert 8,99 €, 1 kg Putenfilet-
steak mariniert 8,99 €
Normalpreis 32,97 € als Paket nur 29,97 €
Schlemmer-Paket
1 kg Hähnchenfilet in Curry 12,99 €, 1 kg Nacken-
steaks in Bärlauch 6,99 €, 1 kg Spare-Ribs
mariniert 7,99 €
Normalpreis 27,97 € als Paket nur 24,97 €
Geflügel-Grill-Paket
1 kg Hähnchenknuspersteaks 9,99 €, 1 kg
Hähnchenfiletspieß in Curry 12,99 €, 1 kg
Putenfiletsteak gew. 8,99 €
Normalpreis 31,97 € als Paket nur 28,97 €


