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Gemeindecaritas hilft – von Einkauf bis Umzug
LANGFÖRDEN Nächstenliebe kann ganz einfach sein. Das ist der Grundgedanke eines Projekts in der Gemeinde St. Laurentius. Es bringt
hilfsbereite und hilfsbedürftige Menschen zusammen. Aber die Aufgabe kann auch ziemlich groß sein. Wie die Arbeit im Alltag aussieht.

S

ie wissen noch gar
nicht, wie sie das schaffen sollen. Alfred Hermes zuckt mit den
Schultern. „Das ist eine ziemlich große Sache“, sagt der 72Jährige.
„Pastor Ralph Forthaus hat
vorgestern angerufen. Es geht
um eine schwangere Alleinerziehende mit zwei Kindern. Die
Frau stammt aus Syrien, will
nach Göttingen umziehen. Aber
für ein Umzugsunternehmen
fehlt ihr das Geld.“
Ein ganzer Umzug also – Möbel schleppen, einen LKW oder
einen Anhänger besorgen und
dann die 350-Kilometer-Tour
mit Sack und Pack. „So etwas
Großes haben wir noch nie
übernommen“, sagt auch Georg
Themann.
„Aber wir nehmen das als Herausforderung und werden versuchen, Leute zu finden, die die
Möbel auseinanderbauen und
verladen“, sagt der 76-jährige
pensionierte Lehrer. „Der Pastor steht doch sonst auch alleine damit.“
Eigentlich hatten die Gründer
des Projekts „Helfen & helfen
lassen“ solche Mammut-Aufgaben anfangs nicht im Sinn. Vielmehr sollte es um die kleinen
Gefälligkeiten und Aushilfen
gehen, als im Herbst 2012 die
Idee dazu in der Pfarrgemeinde
St. Laurentius aufkam. Im
Nachbarort Visbek gab es da-

Jede Woche wird die Telefonnummer der Ansprechpartner
im Mitteilungsblatt von St. Laurentius veröffentlicht. Dennoch
sei das Ganze kein Projekt nur
für Mitglieder der Pfarrei. „Wir
helfen jedem, die Religion spielt
keine Rolle,“ betont Alfred Hermes. „Wir helfen dort, wo Lücken sind, die sich anders nicht
füllen lassen.“

Im Notfall gerne

Alfred Hermes (links) und Georg Themann vom Langfördener Projekt „Helfen & helfen lassen“. Das Projekt der Pfarrgemeinde St. Laurentius ist
gedacht und offen für alle Menschen im Ort, unabhängig von der Konfession.
Foto: Michael Rottmann
mals schon etwas Ähnliches.
Dort hatten die Langfördener
sich das Ganze abgeschaut.
Einem Erkrankten mal den
Rasen schneiden oder den

Schnee vom Gehweg schippen,
die gehbehinderte alleinstehende Frau zum Arzt fahren,
den älteren Herrn zum Einkaufen oder zum Friedhof.

Alfred Hermes und Georg
Themann gehörten zu den
Männern der ersten Stunde.
Nach einem Aufruf der Pfarrgemeinde erstellten sie eine Liste

mit Frauen und Männern, die
sich als freiwillige Helfer meldeten. Immer noch stehen neun
Namen darauf, die sie bei Bedarf jederzeit anrufen können.

Im Notfall mal aushelfen – ja.
Aber als kostenlosen Hausmeister-Service verstehen sich die
Helfer nicht. Auch wenn es solche Anfragen durchaus gegeben habe. Ob die Helfer nicht
mal für ein Jahr die Gartenpflege übernehmen könnten?
„Aber dafür gibt es ja genug Firmen, die man beauftragen
kann“, sagt Alfred Hermes.
Die meisten der Kunden sind
dankbar, betonen die beiden
Haupt-Organisatoren von „Helfen & helfen lassen“. Manche
wollen den Dienst auch bezahlen.
Aber bis auf einen Zuschuss
zu den Spritkosten nehmen die
Helfer aus Langförden grundsätzlich kein Geld an. Dann
schon eher Angebote wie dieses, das sie auch schon mal gehört haben: „Ich bin so dankbar
für Ihre Hilfe. Und wenn Ihr
selbst mal Hilfe braucht, fragt
mich ruhig mal.“ Michael Rottmann q

Katholische Büchereien: E-Books immer beliebter

Erstmals kein Priester

BÜCHEREIEN Das elektronische Bücher-Lesen ist auf dem Vormarsch. Zehn katholische Büchereien im Oldenburger
Land bieten deshalb seit fünf Jahren die Ausleihe von E-Books an. Welche Zwischenbilanz sie ziehen.

NEUER HOCHSCHULSEELSORGER IN VECHTA EINGEFÜHRT

G

roßer Zuspruch für EBooks und Hörbücher: Katholische Büchereien in Südoldenburg im Emsland bieten
etwa 10 000 elektronische Medien an. Sie wurden im Vorjahr
im Schnitt 6,1 Mal ausgeliehen.
Dieser Wert liegt weit über dem
Bundesdurchschnitt in katholischen Büchereien (1,9). Das
teilte die bischöfliche Pressestelle in Vechta jetzt mit.

Bei einer Tagung mit Mitarbeiterinnen aus acht emsländischen und zehn südoldenburgischen Büchereien hieß es, solche digitalen Medien seien unter den Nutzern sehr gefragt.
Diese Büchereien arbeiten in
dem regionalen Verbund „Liese“ eng zusammen (www2.onleihe.de/lies-e).
Gaby Afflerbach von der katholischen Bücherei in Lönin-

gen sagte diesen Angaben zufolge, bei ihr würden inzwischen mehr elektronische Medien als gedruckte Bücher
ausgeliehen.
Aus Friesoythe berichtete Birgit Meyer-Barlage, E-Books
seien dort vor allem ein Renner
unter den Lesern aus dem Ausland. Viele Friesoyther aus Australien oder Hongkong wollten
offensichtlich weiter deutsche

Bücher lesen und sie bei ihrer
heimatlichen Bücherei ausleihen.
Trotz der großen Nachfrage
werde der Verbund der 18 Büchereien kaum wachsen, sagte
Bücherei-Referent Arnold Kalvelage. Nur größere Büchereien
mit mehr als 10 000 Medien
und hauptamtlichen Mitarbeitern könnten den Aufwand
schaffen.
-fjs- q

I

n der Katholischen Hochschulgemeinde Vechta arbeitet erstmals seit ihrem Bestehen
kein Geistlicher mehr. Pater
Gregor Naumann von der örtlichen Niederlassung der Dominikaner wurde jetzt aus dieser
Aufgabe verabschiedet, teilt die
bischöfliche Pressestelle mit.
Pater Gregor hatte die Gemeinde seit 2014 geleitet und
wechselt für eine Lehramtsausbildung nach Trier. An seiner
Stelle übernimmt Pastoralrefe-

rent Peter Havers die Hochschulseelsorge.
Bei der Abschiedsfeier sagte
Prälat Bernd Winter, Ständiger
Vertreter des Offizials, „eine
dominikanische Ära“ gehe zu
Ende. Er bedauere, dass der Orden keinen Nachfolger zur Verfügung stellen könne.
Zuvor hatten die Dominikaner Laurentius Höhn, Albert
Seul und Johannes Zabel in der
Hochschulseelsorge Vechta gearbeitet.
-fjs- q
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